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prets=UrtciI.

3rt unferem preisausfc^reiben üom \5. 3ult ^89^ traben wxx

bret pretfe für bret 3ur Peröffentltc^ung in unfcrer
Btograpljieen'Sammlung geeignete preisarbetten ausgefegt.

Die bis jum i 2IpriI ^893 eingegangenen 1(9 Bemerbungsfdjriften

(3 (Soetlje'BiograpI^ieen nnb \6 anbermeitige £ebensbefd?reibungen)

ijaben bie preisrid^ter Dr. 2tboIf IPilbranbt, Hegierungsrat

prof. Dr. Tlnion (£. Sdi'önhadf, ber f^erausgeber ber Sammlung
Dr. 2Jnton Bettelbeim unb ber Derlagsbuc^I^änbler Dr. €ricb

(Etjlermann geprüft unb gemäg ben Beftimmungen bes preis =

ausfdjreibens, voonad^ bie preife jebenfaüs unb ungeteilt juerfannt
merben muffen, folgenberma^en beurteilt:

Per I. preis r>on Dreitaufenb ItTarf mirb ber (Soettje =

Btograpl^ie mit bem Kennmort:

„Darf aber audj 3U 3ebcm fagen: lieber ^Jreunb, get^t

birs bod? mie mir! 3^^ (Ein3elnen fentirft bu fräftig unb

I^errlid?
— bas (S>an^e ging in euern Kopf fo menig als

in meinen." (Soetf^e an Pfenninger \77i{.

Der IL preis von Caufenbfünftjunbert JTtarf wirb ber

3aI|n»Biograptjie mit bem Kennmort:

„Piel ^einb, piel (Et^r".

Der III. preis ron Caufenb JTtarf ber 5tein«Biograpt^ie
mit bem Kennmort:

„3<^ t^abe nur ein Daterlanb, bas l^ci§t Deutfd^Ianb"

3ucr!annt.

2luf (Srunb biefes Sprud^es I^at bie Derlagsbuc^tjanblung bie

mit ben Kennmorten ber preisgeFrönten 2Irbeiten be3eid?neten Srief =

umfd?Iäge am \. 0!tober ^893 geöffnet. Dabei ergab ftd^ als Der=

faffer ber

mit bem I. preife ge!rönten (Soettje«23iograptjie f^err

Dr. Hid^arb IH. tneyer, prir»atbo3ent an ber

Uniüerfität Berlin,

mit bem II. preife ge!rönteu 3öt^"=^iograp{|ie £^err

Dr. vfi^^"5 <Suntram 5djultt^ei§, pricatgelet^rter
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mit bem III. preife gekrönten 5tein«Biograpf^ie f^err
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, 0berIeI^rer in ^atte a. 5.

Pit ^frlag^ßu^Jjanftlung.
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gum (ßeleii

©ic nai^fülgenbeu Blätter ftetten ha^ Sebeu imb bic

S3ebeittimg einc§ beiitfd^en 2)ianneg bar, beffen 3Cnf|)ru(^, §n

ben fül)renbeu ©etftern feme§ 25oIfe§ gegä^It gu Serben, bic

fortgeugenbe traft ber ^Inreöimg buri^ feine urf)3rüitglic^e

$erfönli(^!eit uub fein öffentlid)e§ SÖirfeit erprtet. griebrid^

£ublt)ig_3q5ttjüar_!eirt friK^tbxircr. 6c^riftftcIIer, fein großer

Welel^rter, fein mäd)tiger (Staatsmann — ein tragif(^e§ (5^ef(|idL

l}at xfyi ans ber 9}titte feiner 2^^ätig!eit I)eranSgeriffen, ber

g-reifieit Beraubt; felbft freigef|)rod)en Don ben feineren ^nüagcu

Ijat i^n bie 3Jli6gnnft ber ftaatlic^en ©etoalten lange Oerfolgt,

fein fräftigfteS a"Ranne§aIter jeber angenteffenen 3Bir!fam!cit_

Beraubt, feine eigentümlid^fte @(f)öpfnng nnterbrücft, nnb baju

f)abm feberfertige ©c^riftftetter oon groger ^Verbreitung ben

9Jlann unb fein Sßer! mit ge^äffigen Slnginffen überfd)üttet

imb nad^ Gräften bem @eläd)ter ber urteilSlofen 3}lenge

preisgegeben.

^Iber Oiel geinb, Diel (S-^r! @erabe biefc fc^merslid^en

35erfoIpnpiritiS~Iet5enf5äf^^ Urteile ber Gegner, bie

ja teiltoeife felbft bie ^aä))xidt tvk ein gered)teS Urteil ber

@ef(i^i(^te übernommen f)at, sengen für ben tiefgreifenben

©influfe, hm 3a^n anS eigener .traft fic^ ertoorben ftatt

(Sd^ult^^eig, Sa^n. 1
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Unb er f)at fein ßekn überbau ert; btc ^aat, bte 3a^it

geftreut, ift meitl^in aufgegangen, unb nur bte Xox^cxt fönnte

leugnen, ha^ fein 91ame 3ung unb 2(It geläufig Sorben ift.

5lber bie allgemein befannte 6eite feiner 2öirffam!eit

erfc^ö|)ft nod^ nid^t bie gange 23ebeutung ^afyi^ für äRittüelt

unb Dlad^tüelt; fein ©inflnfe I)at tiefere Ouetten unb gal^Ireid^ere

DfHnnfalc gel^abt. 3u einem fnappen D^ial^men sufammen-

gufaffcn, Ina» in feinem ßebcn für einen r)i)r)eren @tanb|)un!t

a(§ ben ber fpürenben Ülengierbe üon S3elang ift, unb bie

©puren angubeuten, bie feine $erfönlid^!eit, fein treiben unb

©d^eiben ^interlaffen I)at, ha§> ift 5lufgabe ber nac^folgenben

33rätter.

*



IRinöerialirt

XPunberfeltgcr Vflann, tucld^er ber

Stabt entfrol^l

€ngel fegneten it^n, als er geboren

n?arb,

Streuten Blumett bes f^tmmels

2Juf bie Wie^e bcs "Knaben aus.

fjölty.
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^ie .^clbenfage be§ flaffifc^cit 5(Itci*tuni«o ersä^lt t\on

einem D^icfen, ber \o lanoe imbefieabar Blieb, al§ e§ il^m

möglid^ tuar, bnrc^ hk ^erü^rimg mit feiner 3)httter, ber

(5rbe, immer mieber nene traft ^nr Sieb eranfnannte be§

xlfampfeg p fc^öpfen. ©^ flingt barin ein (^fal)mng§fa^ an,

ben bie ^eoBad^tnng beS 3}lenfrf)enlel6en§ nnb ber S5öl!er=

aefd^ic^te attentl)al5en ermeift. 3lnr ha§> Seben in nnb mit

ber ^^latnr erfiält ben (Singelnen nnb ha§> S^nl! frifc^ nnb er=

nenernng§fäjf)ig; bort haften bie Sßnrgeln, au§> benen alk

^-8etl)ätiönng in ben ©ef^äften be§ .triegeS nnb grieben^, atte

hinten ber .tnitnr il^re traft gie^^en muffen. 3)er 6tanb ber

3lcfer5aner Bilbet bie itnentber)r(ic^e @rnnbfd^i(^t jebeS 3]r»l!e§,

nie fann e§ böttig abfterben, fo lange c§ an§ bem ^anern-

ftanb bie abgenü^ten 9leröen nnb erfc^Iafften TliMcln ber

[)i)^eren 6tänbe bnrd^ frifc^en D^ac^tnnc^^g erfe^en fann. Tlit

Unrecht fprid^t ntan üon greifenl^after tnitnr, benn nitfjt bie

tnitnr an fid^ lebt nnb ftirbt, fonbern nnr i^re Präger lüerben

uerbrandjt, nnb ha§> nm fo rafd^er, je anftrengenber nnb ein-

feitiger bie SIrbeit gemorben ift, je mel)r fie ha^ natnrlii^e

(SJIeii^gennd^t be§ 33Zenfc^en ftört. 5IIIe tnitnr oer^el^rt, mie

bie S'Iamme; fie nuife ftet§ nene nnb frifc^e ttäfte an§ hm
unteren @tänben, mie man fie mit einem aU^n nnbebatf)t

I)ineingetragenen 9lebenftnne nennt, in i^renj ®ienft giel^en,

um fi(^ p erlialten. 2öer lönnte alle bie ®mpor!önmtIinge

^äl^Ien, bie an§ einfad^en ßeben^berpltniffen fid^ in bie ^öfjt

gearbeitet i^aben nnb Sterben il)re§ SSoIle^ geworben finbl

Tdä)t nm hm 3?anernftanb im engften 8inne ^anbelt e§

fiif) bei biefem (SJefe^ ber ®rnenernng. Seine ^ßorpge teilt
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bei lanbföffigc 5Ibel, bcr ben 5(cferbau 0leid)fa(lö aU feinen

eigentlid^en Sebenöberuf feftplt, ber in oeftii^erter ^cljäbigfcit,

gleic^meit entfernt l)Dn 9^ot unb entnerDenbent SnjiiS, bic

grüd^te ber ®^olIe geniefet, bic er öon ben 5(^nen erbt nnb

tinbcrn nnb unfein nnb Urenfeln an hmai)xcn ftrebt. Unb

bie gleichen SSorteilc geniest ber S^ermittler ber ftäbtifd^en

tnltnr anf bem Sanbe, ber Beamte, ber SDorffd^nllel^rer, ber

Pfarrer, nnb niol^I i^m, menn er in einfai^em treife be§

SebenS feine 3ufncbenl)eit p ftnben öerftel)t.

©in ®egen ber bentfd^en Dteformation, ber ol^ne ^e=

irrnng bnrd^ bogmatififje ©^altnngen anerfannt tnerben ninfs,

mie längft mi^ romanifc^e öornrteiigfreie Beobad^ter getf)an

l^aben
—

ift \)ov SlEcnt ha§> bcntfcf)c '^farr^anS getüorben.

Sie Dieler trefflii^er 2)Mnner 3Biege ift in bem Iänbtid)en

Qam einfa^er 2)ürfgeiftlicf)er geftanben! ^ie glüdlii^c 2^er=

binbnng be§ ^Inftoad^fen^ inmitten t)on gelb nnb %i\ii nnb

büc^ mtd^ tüieber in ben 5lnregnngen ber I)ö^eren S3i(bnng

mac^t bie Sngenbgeit p einem Sb^K, tük e§ gmifd^en Käufer*

l^anfen
nnr al§ 5(n§nai^me erblül)en fann. @§ ift eine 5(rt

Überf(^n§ Don traft, ber au§ ber 3ugenb in bie fpäteren

ßebenSjal^re fjinüberreid^t, ber ntand)e§ leidster tragen lä^t,

tüa§> ein 6tabtfinb mit Wlüi)c nbertoinbet, ber leiblich nnb

geiftig ben gel^eimni^Doffen ^ebingnngen, nnter benen bie

Snbiöibnalität an§ ben ©inpffcn ber 35ererbnng nnb Um=

gebnng ftd^ bitbet, firf) förberlid^ ermeift bnrc^ ben @d^u^ Uor

ftörenber ^nntf^eit.

3u biefen BeDor^ngten ger)ört nun and) griebrid)

Subtüig 3a]^n. gi-'^unben nnb geinben gegenüber tüirtk er

aU 3Jlann, mie f^on ai§> Jüngling unb nod^ aU @reic\

pnäc^ft nnb l^anptfäd^üd^ bnrd) bie SBnd^t einer gefd)(offenen

SnbiDibnatität nnb ^erfönli(^!eit; barin liegt ber @rnnb pr
gröBten 35erf^ieben^cit ber S3enrtcilung, bie 3al)n bei feinen

3eitgenoffen crfal)rcn l)at. Unb niic fo l)tinfig l)abcn gerabe



bie llrtetfc ber illttBginiftttjcn, bic mi bie f(^roffen 5(ufeeufeitc

|eme§ ^^(itftretend fid) l)efteten, auf bie ^Ji'eiming ber dlaä)^

lebenben ftärfere ©iiüDirfung gehabt, al§ fii^ mit ber ^ffid^t

5iftortf(f)cr ©eret^tigfeit öetträgt. Merbing» ift 3al^n felbft

nid^t gang oi^ne 6^ulb baran. ®emt tucr bay le^tc SBort

bel^ält, ber beplt aiiä) im (Sanken unb ©rüB^n ha^ 9^ec^t

bei einem Streite imb einer ai^einungSöerfi^iebenl^eit. 3ci^n

aber f)at bie 3}^ögü(^feit nid^t auSgenu^t in einer 6e(bft'

biograpl^ic aU bem S3ilb feinem innerften äBefen§ nnb Strebend

öor bie ^latfjmelt p treten — ein 35erfänmni§, ha^ um fo

mel^r gu bebauern ift, ineil fn gugleic^ ein überang infialty^

Doffer Beitrag pr @efd§i(^te feiner 3cit, gtüeier 3Jlenfd)enalter

t)on f)öd)\ta Bebeutnng für bie nene Drbnnng bentfrf^er ^inge,

verloren gegangen ift.

3nöbefönbere aber entgelten un§ gerabe für bie Sugenb-

seit 3al)n§ bi§ gu feinem öffentlichen 5Inftreten bie (eben§^

öoEften 3üge feiner geiftigen unb !ör)3erlic^en @ntmic!(ung.

äBa§ an Sngenberinnerungen am feinem eignen äliunbe fi^

ha unb bort erl^alten ftnbct, ift jeböd^ immerl)in gur dlot ge*

nügenb, um einzelne l^erüorftei^enbe Seiten ber (Eigenart be§

9J^anne§ bi§ auf feine tinbl^eit gurücfpöerfolgen. (5y erl)ärtet

anc^ für ^ai)n bie 9^ic^tig!eit be§ alten @a^e§, ha^ tinb fei

be§ aitanneg Spater.

5Xm 11. 5(uguft 1778 in bem S)orfe Sang bei Sengen in

ber $ricgnii? geboren, unb öon feinem S5ater, ber bort bi§

1811 a(§ Pfarrer lebte unb mir!te, ant 14. 5(uguft auf bie

9^amen Sodann JJriebrid^ Snbmig (S^I^rifto))]^ getauft, Oerbrad^tc

3af)n bie erften breisel)n Sa^re feinet Seben§ au^fc^IieBlid)

in ber börflid^en unb länblic^en Umgebung. (Sr toar ber

einzige 6ol^n, unb nur eine menig ältere Sc^toefter teilte fid)

mit i()m in bie Sorgfalt ber Altern.

@§ ift nid)t 3U fel)en, ha^ feine Sd^mefter auf il^n einen

befonberen (XnnfluB geübt l)abt; in fpäterer Sdt fd^eint ha^



S^erpltniö ber @efrf)mlftcr fotjai ^ientUcf) gcfpannt (jemefen

511 fein.

D]6n)oI)l anfänglich fd^iüäc^Iid^er ^onftitntion, mie er

felBft angicBt, ermeift er ft(^ förjjerlid^ mel^r nad§ feinem

SSater geartet, ber al§ fräftiger nnb me^r al§ mittelgroßer

8tatur Bejeid^net mirb, lüä^rcnb mand^e 3üge be§ @emüt§

nnb ^axatkx^ aU mütterlid^e ©rbfd^aft sn betrachten finb
—

biefelbe @rf(^einung§form be§ @efe^e§ ber SSererbnng, tüic

fie and^ @öt^e fid^ pfc^reibt. 5ll§ eine „n)al)re ^ernfran"

begeid^net 3a^n§ Tlutki fbäter ein 3Jlann, beffen Urteil un*

bebingte@Ianbmürbig!eit forbert, ber ^re^Ianer große $f)iIoIoge

nnb begeifterte S^urnfrennb gran§ ^affoto, ber fie in S3erlin

im ©anfe il^reS @o]^ne§ !ennen lernte. 3Jlit D^lec^t nrteilt ein

jüngerer grennb ^ai)n^, ber tapfere ^äbagog Slbolf 2)iefter=

meg, biefer I)abe \vk bie meiften nngetooi^nlii^en 3}tenf^en

ha§> @tüc! gefiabt, öon einer in i^rer Slrt öor^üglic^en Müiin

geboren nnb erlogen %u tnerben.

S)ie 3Jtar! S3ranbenbnrg ift an fi«^ !ein Siebling^ft^ ber

'JJinfen nnb @ra§ien; bie SSorgüge ber 35ol!§art muffen, ent-

fprec^enb ber Sanbfd^aft nnb i^irer ^efd^id^te, anbere fein, al§

bie D^tebenl^ügel be§ 9^:§einlanbe§ ober 8c^n:)aben§ begünftigen.

'^ber ber altmärüfd^ berbe S3anernt)erftanb, hm ber romantifd^e

Dii^ter 3mmermann in feiner nic^t gerabe unbefangenen Be^

nrteilimg 3at)n pfc^reibt, märe nid^t ber fc^Iec^tefte S^eil ber

3)litgabe, bie er oon feinem ®ebnrt§Ianbe erl)alten !onntc.

®in ^ern üon Bered^tigung liegt aEerbing§ in biefem SSor-

mnrfe, menn er anber§ al§ folc^er gelten foll; einen gemiffen

^J)iangel in ber 5(n§bilbnng ber ^3I)antafie bentet Sal)n felbft

an, menn er im 3Sormort pm „25oIf§tum" berid^tet, er ftabc

in feiner ^inb^eit nid^tS oon 3}Mrdf)en gel)ürt; in Sutl^er»

S3ibel ^abc er lefen gelernt, ^nfenborf fei fd)on ha^ gmeite

33u(^ gemefen. @r oerfteI)t babei nnter bcn 3}Mrd)en moi^l

bie frangöfifd^en g^^^^tär^en be§ 18. 3af)rlÖnnbert§ nnb l^at



md)i fo Unrc^t, mcmi er fie ait§ htn ^tinberftubeu üerbrängt

miffen moKte. 2)cn Söcrt ber beutfc^eit S^ölf^niäri^en imb

Sagen erfemit er im S^olBhim au^brüdlid) an. @d^on im

vierten Safire lernte er bnrc^ feine Mutia an ber bentfd^en

SBibel ba§ :ßefen; ein l^eröorragenber £enner be§ alten nnb

nenen STeftamentg ift er ftet§ ge^Iteben nnb öerfügte Bei

feinem gnten @ebäc^tni§, ha^i ja gerabe anf biefem 2©ege

befonber§ geftärft Serben rnnfete, über eine DJtcnge öon ^ibel=

fteEen, bie il^m bei ©elegen^eit mü!^eIo§ §n Gebote ftanben.

2ln ^nfenborf aber, tnenn barnnter, tt)ie I)DcI)ft mal^rfc^einlic^

ift, beffen Si^rift über bie erbaten be§ ©roBen tnrfürften sn

Dcrftel^en ift, lernte er m^i nnter ber Seitnng feinet 35ater§

ha§> ßateinif^e. S)enn nac§ gnter alter @itte bereitete il)n

biefcr felbft für hm abfc^Iiefeenben ^efnd) eine» (^^mnafinmS

mx. (5§ fann allerbing^ fein f^ftematifi^er Unterri^t getoefen

fein, ber fid) an beftimmtc 8tnnben gebnnbcn i)äik; fd)on

bie Dietfad)en 5(ntt§gef^äftc be§ 33ater§, ber anc^ eine giliale

5n Derfel^en f)aik, mnfeten manche 8ti)rnng mit fii^ bringen.

(Bo blieb manche Sücfe gelehrten 2ßiffen§, mie man fie in

feinem fpätercn Seben me!^rfac§ il)m gnm SSorlnnrf nnb gnm

'Jiadjteil gerecl^net ^at Slnbrerfeit§ mnfete eine gemiffe grül^:^

reife nnb 5(It!(ng^eit baran§ I) erüorgelten, ha% ber ^nabe ben

geteerten @cfpräd)en ber 2lmt§genoffen beg 2Sater§ gnl^örte

nnb mül)! anc^ nm feine iUcinnng befragt mnrbe imb pgleic^

tion Dertranterem Umgang mit ben ^anernjnngen möglii^ft

abgef)a(ten merben foUte. 5lber ein @eminn bei biefer ^xt

uon ^r^ie^nng nnb Unterricht ift nic^t an nnterfc^ä^en, e§

blieb i^m bie leibige ^kbentnirfnng nnfereS I)entigen attgufel^r

geregelten nnb georbneten Sd^nlbefncp n\paxt, bie 3lb!^obeIung

aEer Mm nnb .Tanten bei Knaben, bie eine befonbere Einlage

nnb D^ic^tnng frülj^eitig snr @rfcf)eininig bringen, bie S(b^

fd^leifnng nnb ^nSglei^nng ber üerfi^iebenen ^efäl^ignng,

bie fidö gn aden päbagogifc^en ^nnftftücfen nnb ^reffnren mte
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tt)etd)Cö 2[Ba(i)§ Unberftanbö(ü§ I)erticbcii |od, 311 einer normakit

3}litteImäBtö!eit, n^obei al§ ©nbcrgcbniy eine öerbroffene

@tiimpf^eit ober eine mit Xxoi^ imb (SJerinöfcf^ä^inttj gennfc|te

@e]^nfud)t mä) bem (5nbe ber ^ilb^ängigfeit Don bent '2d)\iU

§rt)anö mir 311 häufig ftc^ einftelltl

35on folc^em B^öug blieb ber £nabe 3al)n bi§ 5U

feinem 14. 3ci^re cjanj frei. Stiele Seit auf (Selbftbefdjäftiöung

angen:)iefen, trieb er fid^ in Sßalb nnb glur itml^er ober flickte

bie @efell|^aft Oon ©rmad^fenen auf. ®§ gel^t \doiji auf

feine eigene Sugenb, toenu er in ber Si^rift über bie Bc-

förberung be§ Patriotismus im preufeifc^en 9^eid)e fagt: „@raue

trieger, mit el^reuDotten D^larben gegiert, ergälfilen bem Siuaben,

bem Süngliuge, bem TlaniK Oou htn glorreichen @iegen ber

^reufeen.'' Sind) fonft fehlte e§ i^m, mie fid) ha^ auf bem

Sanbe oon felbft mai^t, m^i an @elegenl)eit fic?^ in ber Um*

gebung be§ §eimat§orte§ umpfel)en, mit hzn 9}larfttt)ägen

bie näc^ften unb Weiteren 8täbte fennen 3U lernen, mit bem

3:;reiben in einem @ren§ftric^ ber bamaligen S^it ^i^^ i^ ber

@efellfd)aft Oon ©c^nmgglern fid) Oertraut §u matten. @o
bot il^m ha^ ßeben frül)3eitig mand^e Slnregung nnh ®r*

fal^rung, bie ber fclbftftönbigen ©ntmidelung §n gute fommen

fonnte, aber boc^ and) in SBiberfpruc!^ mit ber 5al)men, tool)l'

gefitteten 3}Jittelmä§ig!eit bringen nmfete, für bie jeber @d)ritt

burd) ha§> §er!onmten Oorgefi^rieben loar — ber äufammenftofe

mit biefer Sßelt beS 5lnftanbeS umfete für 3al)n fc^on in ber

Sdjule beginnen: ber 35ormurf ber 3)erb^eit, ©robl^eit, 9^or)cit

u. f. tu. I)at i^n oon ha an zeitlebens Oerfolgt.

(5r felbft i^at fpäter für feine ©ntlotdlimg alS beutfc^er

Patriot l)auptfäc§li(^ barauf @en)i(^t gelegt, ha^ er alS

@ren3bemol)ner aufgelaufen fei, Joo bie Slltmarl mit §annoOer

unb 9Jledlenburg fic^ berül)rt
~ meil ftc^ fo fein S3üd frül)*

geitig auf 2)eutfii()laub alS grofteS @efamtOaterlanb gerichtet

^abt. gügen mir nod) ^ingu, ha^ er nad) eigener fpitterer
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©rinuenmg fc^oii 'in feinem tnabenalter fiif) um allGememe

förperltd^c .träftiöung itnb (Srtüerb befonberer gertigleiten ht-

müf)k, fo crfc^eint in hcm breieej^njä^riGen tnaben, ber im

§erl)ftl791 iic)n feinem 35ater anf ha§> ©timnoftnm'sn ^al^lüebel

gebradjt mirb, fd)ou ber fpätere S^urnDater nnb 3SüIf§mann

^ai)n Dorgebilbet. (Seine anggepröGte ©igenart, bie G^^o^ttte

llnQel6nnbenr)eit mod^ten fid^ ]^kd}t genuG an bie G^i^CGelte

OrbnunG nnb S)i§§t|)Iin ber ©(^nle anpaffen; einen tiefen

nmänbernben (^inflnfe fonnte fte anf feine §(rt nii^t anhüben,

an ^enntniffen mirb er mand)e§ Qemonnen fjaben toäl^renb

feines brcijäl)rigen 35ermei(en§. 35ün 9hd)fid)t gengt bie @nt=

l^ebnng öön fc^riftlic^en arbeiten, bie er bnri^pfe^en mnfete.

9lii^t gang freitoiKig öertauf^te er im §erbft 1794 bie <Bä)nU

t)on Sal^mebel mit bem @^mnaftnm gnm grauen tlofter in

^Berlin, mo er in bie untere ^rinm aufgenommen mürbe,

^ber er fonnte fi^ ha nod) meniger einleben, al§ in ber

fleineren, immerf)in cttva^ länblii^cren ec^ule tion Sal^mebel,

unb l^ielt e§ nur ein l^albeS 3ai)v an§>; mit Seigrem nnb

9)litf(^ülern fd^eint er ftd^ burc^ fein 5(uftreten übermorfen gu

i^aben. ®r sog e§ üor o^ne STbfc^ieb p üerfd^minben; man

l^ielt il)n für ertrunfen. ®er freiere 3iif«^ttitt be§ @d§ulmefen§

geftattete ir)m bicfen auffa((enben^emei§ feiner felbftänbigenSCuf^

faffung be§ 35erl)ä(tniffe§ gur 6(^nle ol^ne befonberen 9^ad§teil;

norf) beftanb feine 35er|)f(ic^tung pr Slblegung einer SlbgangS-

ijrnfung. (^ gab fpäter an, franf:§eit§:^alber bie (Sd^ule öer:=

laffen unb bann ein Sa^r p l^anfe Unterricht genoffen su

l^aben. 3u Dftern 1796 begog er bie Uniöerfität §atte.





IL

tfäf0= utt5 Wmhmahvt

„Du heibft mic's gar 3U toü,

3d? fürdjt', es breche!"

Htdjt jeben IPocbenfc^lug

mad)t (Sott bte ^e(be.

(Soett^e.





^^oc^ ^eutc crfc^ctnt bic bcmfc^c llniöerfttät bcii 2(u§-

Idnbcrn a(§ bic etGent^üinIid)ftc (S'rfc^etttung§fürm bcutfd^en

i^cBcn§, al§> lutnad^a^mlic^c älliic^ung öon jugenblic^ergröfilti^'

feit iinb ernfter SiBiffenfi^aft, f)aib ©d^ule f)alb .ttieipc iinb

gec^tboben, in einer otücfüc^eii Tlxtk gtüifd^en bcr ftetfen Slb-

[(i^Iiefeintg englifcfier tonöifte itnb bcm S^erfc^toinbeu aller

(^iaenart Bei beii romanifd^eit Stiibenten, gtoifc^en ritffifd^er

Uuiforiiiierung iinb 33eaiiffic^tioiin(] iinb amerifamf(^er ©e-

fi^äft<3breffiir.

5(ber bei aUein !öiftorifcf)en 3iiföntmenl)ang mit frül)eren

8tufen ift ha§f beiitfi^e 8tubentenleben öon f)t\ik bod^ nur

ein gesäumtes unb öertüäfferteS Überbleibfel ber afabemifc^en

greil^eit ju (Snbe be§ vorigen Sa^ri^unbertS. 3)Ht üoKem

^td)t tomk bama(§ ber ©tnbent fingen: „grei ift ber S3urfd^".

Wit ber Srnntatrifulation, bei ber e§ öl^ne bie r)entige ftrenge

Prüfung feiner $a|)iere nnb ^luyroeife abging, trat ber

©tubent in eine Sßelt für ftc^. Sßie 3nfeln in mitten einer

anbery gearteten @efettfc^aft f)aik ]iä) tnenigftenS auf ben

f(einen unb befonberö ben proteftantifd^en llniDerfitäten ein

Bind for))Dratit)er 6elbftänbig!eit au§ bem 3)littelalter er-

f)aikn, ha^ anft bie (anbe^fürftlic^e ©taatSallmad^t nii'^t gern

antaften woUk, bem gegenüber bie ftrengfte 5lmt§miene fid) burc^

ein Ieife§ Säckeln ber Erinnerung, burd^ ein gelegentliche»

3ubrücfen beiber Singen milberte. @§ mar fo r)ergebrad^t,

bafe ber ^urfc^ im triegS^uftanb mit ber ^oligeigemalt ber

^ebeüe unb ©tabtfo(baten, im fjauftrec^t mit feine^gleid^en

lebte. 3mar fel^Ite e§ feine§meg§ an afabemifc^en ©efe^en,

aber fie fc^icnen bod^ nur hci^u gegeben fein, um übertreten
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§u n)crben, inib fo iDar ber .^ar^cr feiten leer. 5lber alle

n)etterGeI)enben 2>erfitd)c, ha^i lieben xmb S^reiben auf ben

Uttiöerfttäteu in bic gormeu ber Bürgerlid^en Drbnung 311

f(f)lageu, banmter and) bie n^ieber^olten 35erbüte ber 2)er=

binbuitgeit, t)atkn \i)xt @rf)ran!e: in ber 35erteibignng ber

a!abemifrf)cn grei^eit l)örten alle ©paltnngen auf, ha^^ leiste,

gefürc^tete Wliüd ber (Selbftl^ilfc Jüar ber SluSgug, bie all=

gemeine SlnStranberung burc^ ha§> Übereinfommen ber einflufe^

tti^m SSerbinbnngen, bem bie ^inselnen feinen Söiberftanb

§u Iciften fic^ getrauten. 2)ann brül)te ber §0(^fc§ule unb

ber <BiaU bie S^^erobung, unb bie afabemif^cn ^eprben ntufeten

mit ben ©tubenten Derl)anbeln, iüie einft bie römifd)en $atri§icr

mit ben Plebejern.

@§ gab aui^ bamal§ fleißige Stubenten ödu friebfertiger

@emüt§art unb ftillen £eben§gen)üf)nl)eiten, bereu S^^t M)
smifd^cn bem S3cfud) ber Kollegien unb l)äu§liii^en 8tubien

teilte; aber ficTjer maren e§ Derljältni^mäfeig iuenige unb fic

öer^ic^teten öon Dorn l)erein auf ein @eltenbma^en iftrer

Slnfd^auungeu. 6ü traten nai^ aufeen l^in nur bie ungesügelten

©itten al§ c^arafteriftifc^e SebenSformen p ^age, in benen

eine gefimbe unb forglofe 3ugcnb ftd^ austobte, bie feinen

@runb l)atte il^ren 9^uf ängftli^ gu bema^iren, ha boc^ mit

hcm SIbgang iwn ber lluiticrfttät, mit- bem Eintritt in ha^:?

burgerlid)e Seben ein bicfer Strich bie 2Sergangenl)eit abfdjlofe.

55reili(^ gab e§ auc§ fel)r Stiele, bic biefen (Sprung in bic

el)renl)aftc 6olibität n\ä)i fertig brai^ten, bie ööllig Derfamcn

über 5um Solbatenftanb, gum Sc^aufpielerberuf unb bergl.

fi^ bequemten, um bie ®inften§ ju friften.

2)iefer Sd^ritt lag oft nal^e genug, ha Döllige TlitkU

loftgfeit bur(^auv3 nii^t üom 53efud^e ber Uniöerfität abpl^altcn

brandete, '^odj brad^te e§ bem Stubenten feine @d)anbc

9Jlonate lang hcn gleirf^eu Bcniffenen unb berfc^offenen ^od

gu tragen, bi§ ein (Kommilitone oon feinem ÜberfluB auy^alf.



^idfaä) l^errfd^te ein |)ra!tif(^er ^ommum§mu§, ben Befoitber^

ältere ©tiibenten a(§ einen iDol^lbetjrünbeten SInf|)ru(^ Gegen-

über jüngeren ausübten, benen fte ben (Sc§a^ i^rer Seben§-

erfa^rnngen gngängüc^ ma(f)ten. S)a ber 2öeg na^ nnb üon

ber Uniöerfität gerne gn gufe surürfgelegt tünrbe, fo toaren

bie Sefuc^e reifenber 6tubenten bei Sanb))farrern nnb S3eamten

eine atttäglid^e @ac^e, bie hm einfam lebenben älteren äRann

gu feinem S5ergnügen in 35erbinbnng mit ber Sßelt brad^te.

@ine Untcrftü^nng an^nbieten ober anpne^men f)atk man
fein Strg. ®ie STnSbe^nung folc^er SBanbernngen auf jung*

fränlid^ere ^egenben, bie Unterbrechung be§ 8emefter§ auf

ber Uniöerfität burc^ längere nnb fürgere Streif^üge Wav.

DöEig ^ad)c be§ ©efc^madf^ nnb Bebürfniffe§.

Unter biefen SSerpItniffen fiat anc^ S^^h mef)r aU fec^g

3al)re auf Derfc^iebenen beutfc^en §D(^f(^uIen gngebrac^t, mit

fel^r geringen ©elbmitteln, faft ouf ft^ allein angeraiefen, unb

tüäl^renb biefer 3eit an^ einen großen S^eil S)eutf(^lanb§

burc^ öielfacfte Sßanberungen fennen gelernt. (Sin 3Rufter=

ftubent fonnte er babei nid^t fein, feine unregelmäßige S5or=

bilbimg unb fein §ang pr 6elbftänbig!eit :^ielten i^n üon

einem ftrengen, geregelten ga^ftubium ah. dla^ bem Söunfi^

feinet S5ater§ unb ber ^rabition feiner Familie immatrünUertc

er fid^ in ^alle al§ S^l^eologe, !am aber balb su fel^r gering-

fd^ä^iger Sluffaffung toenigftenS ber ^rc^engefd)ic^te, ha er

in feinem Sugenbmer! fi^ gegen ben Söert ber t^^eologif^en

Uniüerfitätöbilbung mit ben Söorten an^fpridjt, e§ genüge bei

ber 5lmt§|3rüfimg al§ S3emei§ bortrefflid)er SSermenbung ber

Seit, menn ber 2:]^eolDge äffe ^^eorien auf5äl)len !önne, mel^e

öerrücfte, bem 3rrenftaufe entfprungene tirc^euDäter üon ber

©rbfünbe auSgel^erft l)ätten; menn fie tennicotS rei^e SSarianten=

ernte unb bie ge^n (s:!^riftenüerfolgungen fennten. Sold^e

^enntniffe :^ielt er für unnü^; unb mie er nai^ eigener fpäterer

SluSfage feine SSorlefung nac^gef(^rieben f)ai, begeic^net er fic^
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m einem 6tammBH(^emtrag Dom ^ai)xc 1799 al§ „teiner ber

öter ga!ultätcn". S(nbermärt§ l^ai er f|)äter angegeben stoet

3a^re Z^coIoqxc, brei ^4>6tlofo|)l^ie nnb ©efd^id^te ftnbiert gn

liaben. 5tber aud^ l^ier fnc^te er fi(^ feinen eigenen 2ßeg

nnter S3efc^rän!nng anf bie ©ebiete, benen er feit hcn (Sin*

brücfen ber finbl^eit befonberc§ Sntereffe gngetnanbt ^atk, anf

^jrenfeifd^e nnb bentfc^e ©efi^ic^te nnb bcntfc^e ©prad^e
—

©eBiete, bie bamal§ anf ben llniöerfitätcn nod) fel)r menig

ber Pflege nnb STc^tnng ftc^ crfrenten. ^n einem fi^ftematifd^en

(Stnbinm !onnte beS^alb 3al)n feine 5lnleitnng er!^alten; über

fragmentarifc^e tenntniffe l^inanS fic^ p einer 5lrt a^^nenber

STnfc^annng einc§ inneren Suf^^tmenl^angeS emporpringen,

ha§> gelang il)m meniger anf bem Sßegc ber ®r!enntni§ aU
bem ber (^rregnng feiner @efn^Ie, feinet ^range§ nnb (Strebend

naä) (Srl^ebnng be§ gefamten 35oI!§Ieben§ an§ ber S^^-

f)3litternng nnb 35er!ümmernng.

Slber biefe feegnng feine§ ganzen 3Befen§, bie Sufammen^^

faffnng feiner 2^I)ätig!eit erfolgte erft f|)äter. 3n feiner

Stnbentcngeit befc^äftigten il^n mel^r, tnie e§ fd^eint, aU feine

]^iftorifcf)en imb fprai^lid^en ©tnbien, bie gefettigen 3^erl)ältniffe

nnb @egenfä1?e be§ engeren ©eftc^t^freifeg, be§ ßeben§ nnb

2^reiben§ anf ben Unioerfitäten. ^ier fanb er htn S3oben,

anf bem eine ^erborragcnbe 9iotte gu fpiclen i^n feine fötpcx^

lid^e S!raft nnb ©emanbtl^cit, feine Unerfd^rorfen^eit nnb

3tüdffi^t§loftg!eit, feine ^erebtfamleit nnb @^Iagfertig!eit üon

Dorn l^erein befä^^igten, ja felbft antrieben. 8ein 25ater 'i)aik

xt)m ha§> S5erf|)rcd^en abgcnonmten feinen SanbeSöater mit^^

snmad^en, meil ha^ ein nnOerftänbige^, fittenlofe§ ®ing fei. ^ai)n

erfnT)r in §atte anf feine 5kd^frage, ha^ biefer 35ormnrf nid^t

mel^r antreffe, ha nnnmel^r bie fd^nui^igen ©tetten an^gemergt

mären, ©eine 3iu'üdfl)altnng mar babnrc^ nid^t meiter geboten.

2)a§ 3Serbinbnng§Ieben mar banml§ in §atte, mie anber*

märtg, bel)crrfd^t bnrd) bie Orben nnb bie ßanbSnmnnfd^aften.
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31^r gegenfeittöeg 2^erl^ältm§ ift nod^ nic^t genügenb miföeüärt,

njol^l auc^ ianm aUcnit)albcn ba§felbe. 2)a bie Drben fic^

öielfad^ aU '^a^at)mimq ber Freimaurer, 3lluminaten u. f. to.

in ©eljeimniS gu ptteti trad^tcten, tDenigften§ üBer iljre inneren

Einrichtungen unb eigentlichen S^^^c nic^tg Verlauten liefen,

fü iDurben fte burrf) ein D^teicpgefe^ nac^ bem ^u§brud^ ber

frangöftfc^en
SfteDolution burd^aug üerBoten unb üerfd^lnanben

au§ ber Öffentlic^feit, ßJ^ne beg^alb gänglic^ auf§ul)ören. 3n

§alle beftanb unter anbern ber Orben ber Unitiften, bie in

engen ^egiel^ungen gn ben Slmiciften in 3ena ftanben, Jnie fic^

üBer!)au^t biefe Orben öielfad^ öer^tneigten, entfl^red^enb htn

l^eute Befte^enben Kartellen 3n)ifd§en 25erBinbungen öerfc^iebener

Uniöerfitäten. @erabe ha^ tüat htn 33eprben Befßuberg an-

ftöfeig. ©ie Begünftigten be^^alB bie Sanb^manufd^aften, bie

burci^ ha^ 3:;ragen i^rer garBen leidster p BeoBac^ten töaren.

2l(§ 3ci^n nad^ §atle !am, Be^errfd^ten biefe 35erBinbungen,

bie meift „ttängc^en" genannt mürben, ha^ gelb BefonberS

aud^ huxä) bie Pflege be§ ftubcntifc^en S^e^^owtl^f^- S^^ix

felBft fpradf) f|3äter gelegentlid^ öon ber Sanb§ntannf(^aft ber

6d[)lefter, bie bamal§ 120 Ttann ftar! getnefen feien unb au§

äJJangel eine§ geeigneten @enior§ einen ßanb^mann, ber al§

guter ©d^läger Befannt toar, an§> granifurt an ber Ober Be=

rufen unb mit fünf^unbert Xl^alcrn Befolbet l)ättcn.

3Son ben Orben l^atten fid^ bie trängd^en in §alle

förmlidf) loggefagt burd^ ha^ ^cxbot für il)re äJätglieber, in

einen fold^en fid^ aufnehmen gu laffen. @§ Beftel)en nun

aBer fel^r gemii-^tige 2Ba]^rf(^einlid^!eitgmomente für bie Sin-

na^me, ha^ 3al)n, ber al§> leibenfd^aftlid^er @egner ber

ßanb^manufd^aften unb i:^rer 5(nfprüd^e auf SlEeinl^errfc^aft

feine ^fJolte gef|)ielt l)at, gu bem Orben^mefen in Begiel}img

geftanben l)aBe. ®r felBft
—

oBgleid^ er biefen ^un!t feiner

Erinnerungen im l^ol^en ^Iter dtt)a§> anberS bargefteEt l^at,

al§ eine 5lrt SSnrfljiel ber 3bee ber S3urfd^enfd^aft
—

rür)mt

2*
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ftd) trieberfiolt, gel^n llntDerfitäten !enneit Gelernt §ii l^aben.

2)a§ fällt iüefentlti^ in bie g^it \^^^^^ 3nittiatri!ulatton in

§aKe, t)ön lt)o an§ er für längere ober !ür§ere ä^^t ^ß« ^^=

nad^barten §od^fd^ulen S3efn(^e abftattete, ol^ne ä^cifel Der*

anlafet burc^ engere S3e!anntfc^aften nnb befonbere 3^^^^^.

@o ift bie gans beftimmte 91a^ric^t erhalten, ha^ er nnb

feine grennbe einen Drben gebilbet ptten, nm ha^ gefamte

Drben^toefen in eine fefte S5ereinignng gn fe^en, nnter bent Flamen

pro unitate ober pour l'unit^. OJlit berartigen Beftrebungen

tt)irb e§ ^nfamnienl^ängen, ha^ 3al^n Don ben Sanb§mann=

fd^aften in §aEe al§ ein gefäl^rlic^er Gegner mit allen 3}ütteln

be!änH3ft mürbe; im 3al)re 1799 gog er fid) in eine ^ölfile

an ber @aale gnriid, um feinet ßeben§ fti^er p fein, nnb i)er=

teibigte ft^ borten. 51I§ ben eigentlii^en 3^cd biefe§ feltfamen

@infieblerleben§ einen gangen ©ommer l^inbnrd^ begeid^nete er

fpäter bie ©infamfeit, nm nngeftört über ha^ eine nac^gnbenfen,

n)a§ S)entfd§Ianb 9^ot t^ue. 3Bo]^I mochten bie toed^felnben

(Stimmungen gäl^renber 3ugenb i^m eine erl^abene Slnfgabc

Oorfpiegeln, bie if)m felbft bie jügellofen ^arteüämpfe ber

©tubenten p I)öl)erer S3ebeutnng Oerflärte. dla^ aufeen

l^in erfd§ien er pnäd^ft aU S^aufbolb nnb unruhiger ^opl
5Der genannte $Ian foK na^^e baran geloefen fein in ßeipgig

©eftalt p geloinnen, bod^ erfd^eint er aU überfpannt unb

nnangfül^rbar nnb I)at für 3cil)n, loie e§ fd^eint, nad^teiüge

folgen gehabt. ®arin einen ]^ö^eren ®eftc^t§|)un!t nationaler

Einigung ütva im @inne ber fpäteren S3nrf^enfd[)aft gn fud^en,

ift toegen be§ 9lamen§ !ein Slnlafe. S)er ©f)ara!ter fol^er

a!abemifd^er SSereinigimgen toar p bamatiger 3cit toie l^eutc

mit ben rafd^ med^felnben 3a^i'gängen ber SSeränberung nnter=

ioorfen; ob 3a^n nun eine S^teform be§ Unitiftenorben§, loic

er in §alle beftanben f)aik ober Oielleid^t nocf; beftanb, eine

SSerpfiangung nad^ Seipgig ober eine D^eugrünbung nnter altem

9^amen gu betoerfftettigen oerfnd^t 1)ai, ift nid^t mel^r an nnter-
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fd^etben. Slber für ha^ ^axaikxbilh 3a^n§ ift biefe M§§er

faitm beachtete ©ptföbe mtd^lig cj^^itg; ber STrieb p otQanU

fieren, bie traft (SefeEfc^aften xinb Mnbe sii ftiften unb ft(^

gum 3}Jittel|)un!t gu machen, seigt fi(^ eben fi^on in feiner

(Stnbentengeit aU bie öon felbft ftd§ ergebenbe gö^Ö^ f^^^^^

im|)onierenben ^crfönli(^!eit. 2)ie Oftealtion ößö^n feinen (Sin^

f[u§ ftnb bie SSerfoIgnngen. ®er ^lan ber Unitiften=@rünbung

mürbe mo^l rnd^bar nnb lenlte bie 3tnfmer!fam!eit ber afabe^^

ntifd^en Beerben nod^ mel^r anf i^n. @r fc^eint ft(^ i)ön

§alte mtf längere Seit nac^ 3ena begeben gn ^^aben, itJö er

glei(^fair§ aU @egner ber ßanb^mannfc^aften fic^ :^eröort:^at,

D^ne jeboc^ fid) immatrünlieren gn laffen, ba er in einer

Seben§f!isse an§ ber Seit feinet ^rogeffeg angab, nac^ fünf=

jäl^rigem @tnbium in gatte nad^ ©reif^tnalb gegangen p
fein. (Sein Slbfd^ieb i)on §alle mar mol^I nic^t gang frei^^

millig, ba.bie 3nge§i)rig!eit p einem Orben mit ber Strafe

ber Dftelegienmg bebrütt mar.

3n @reif§malbe, bamal§ nod^ fc^mebifd^, mürbe er am

81. 3Jlai 1802 nnter einem falfd^en tarnen, aU ^nbreaS

6^§riftlieb 9[Rüri^ gri^ an§ ßübben in ba: ßanft^, immatri^

fnliert. 3Jlan mirb faum barüber I)inmeg!ommen, il^m an§

biefem SSerftedenf|3ieIen einen fittlic^en 25ormnrf gu mad^en,

cbgleid^ bie Seit mo^I meniger fd§arf barüber urteilen mod^te.

^er @rnnb lag allem Slnfd^ein nac^ barin, ha^ ber D^ame

^sa^n eine bebenflid^e ^erüljmt^eit erlangt l)atk, nnb in erfter

O^ei^e öieKei^t bnrd) ben $Ian ber Orben§grünbnng. ^a§

S^erbot ber Orben f)at in anbern gälten bie öon 5ütfang an

anr 35orf^rift für bie äRitglieber gemachte möglid^fte (SJeI)eim=

I)altnng bi§ §nr Übnng auSgebel^nt, bei förmlicher Unter-

fnd^nng alle§ Inr^meg gn längnen, ma§ bem ©inselnen

ober bem S3unbe fdf^aben !onnte. llnb allem STnfd^ein na(^

märe eben 3a-^tt nnter eigenem 9latnen nid^t immatrünliert

morben.
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Stitdf) in @reif§tt)albe fpielte er halh bie ßletc^e S^loIIe h)ie

in §oIIe; al§ be^errfc^cnbe§ §au|)t einer ftnbentifc^en Partei

öeranftaltete er fei^g SÖoc^en nad) feiner Slnfna()me al§ a!abe=

mif(^er Bürger eine jener poffenl^aften ©genen, beren @rnnb=

gebanfe bie Derf|)ottenbe 9^ad)äffung dabemifc^er geierlic^feiten

tft. 31I§ ein ©rbftiicf be§ $ennali§niu§, nnb mo^l nod) älterer

Reiten be§ @tnbentenleben§ ]f)aben fic?^ folc^e BurgelBänme

eine§ grote^len §umor§, ber ft(^ freiließ ieber 9ftütffi(^t anf

pimperlichen Slnftmtb entfc^tägt, bi§ in bie legten 3cil)t3ef)nte—
bieKeic^t l^ie nnb ha big !)ente

— in ben Greifen ber

Sanb^mannfi^often nnb ber an§ il^ncn I)eröoroegangenen tor|)§

nnter betn Dramen öon ^ni^fentanfen n. brgl. err)alten; bie

^auptxoUt tüat ober ift babei bie be§ 5nd)§maior§. 5lnd)

in biefer ©reif^lüalber S3egeben^eit, einem „lll!'' nad) f|3äterer

S3e3eid)mmg, ^anbelte e§ fid) nic^t nm mel^r; ein (Stnbiofng

§elm tnarb anf @rnnb einer üon 2af)n ii)m mitgeteilten

9ftebe— über ben „Komment'', mit traöeftirenber Benn^nng öon

S3ibeIfteKen
— gnm Dber*gn(^g:=3}larf(fronten=tommiffton§=

|)räftbenten proüamiert.

Slnf 3ar)n blieb ber SSortonrf l^aften, bag er einen 5(n§=

tdud)^ be§ über* ober mittelbentfi^en @tnbentenleben§ nad)

©reifStoalbe bcr|3f(angt ^attc. S)ie 5lbftc^t, bnrc^ eine

^arifatnr §nr Untergrabnng be§ ©omment§ tl)ätig gn fein,

lag i:^m babei mo^l ebenfo fern al§ ha^ BeUjnfetfein, gn einer

S)emoraliftening ber @reifg)t)alber 3}lnfenföl)ne beigntragen,

ma§ man i^m fc^nlb gab, feit ))erfDnlid)e ä^i^iftiö^eiten inner*

l^alb ber ©tnbentenfc^aft ben afabemifi^en (Senat nötigten,

feine (©trafgelnalt gnr 2ßieberl)erfteltnng ber Drbnnng anp=
tüenben. 3a^n ^aik eine IfierDorragenbe, nac^ reiferer 5(nf=

faffnng freilidi nid^t el^rcnbolle nnb rül)mlid)e Dbtle gef|)ielt,

tüenn er anc^ ben eigentlid)en S^^cd feinet Slnfentl)altg in

©reifsmalbe nid^t gans Derfänmte nnb ol§ 3u:^örer ©rnft

moni^ 5lrnbt§ beffen S3e!anntfc§aft pflegte. SBegen 9Jlife=
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l^anblitng etne§ ©tubenten erl^ielt 3a^n am 7. gebruar 1803

ha^ consilium abeimdi; fein §ait))t0e0ner, ällül^Ienbruc^ au§

dio^tod, erfd^eint int 3a^re 1805 al§ Senior be§ (s:onftantiften=

Drbcng in geibelberg; in fpäteren ßebengjal^ren aU ^rofeffor

ber 3nri§^rnbena, snle^t in ©öttingen.

„MaQ fid; ber 9}lüft and^ no^ fo tott gebärben,

@r giebt am @nbe bo(^ no(^ gnten SSein".

^iefe S5erfe @ötl)e§ gelten für 3al)n, toie für fo manchen

anbern bebentenben Wlamt ®§ Mit fd^lcc^t am ^la^e, an

fein 3ngenbtreiben ben SJlafeftab rigorofer ©ittenftrenge an=

legen §n Motten. 3a:^n felbft ^at ^päkx feine llnit)erfitöt§seit

in einem loerfi^önernben 2ui)t gefer)en: gegen Sü^otn, hm Sin-

füf)rer ber greifi^aar im 3ar)re 1813, änderte er, er fei anf

bie Uniöerfität gegangen mit bem @eban!en ha^ ßuberleben

gn gügeln; Dor 5lttem aber galt i^m f|3äter fein tampf gegen

bie Sanbmannfc^aften in ©atte aU ein tampf gegen ben

^45artifnlari§nm§. SDafe biefe 3lnffaffnng fid^ !aum böEig

bcdt mit bem @eftdöt§!rei§ feiner jnngen Saläre, ha^ ergiebt

ft^ pr Genüge an^ einer ^ugenbfd^rift, bie 1806 in §a!Ie

erf^ien unter htm Xitd „Über bie Beförbernng beg ^atrio-

ti§mn§ im ^reufeifd^en 9^eic^e. 5ltten ^rengcn getoibmet öon

O. (S. C ©i)pffner". 2)iefem fott 3af)n 1799 ba§ 3)kmb

f!ri|3t, mo^l an§ 9^ot, für gel^n 2::§aler nberlaffen §aben: bocf)

mürben fd^on innere (Srünbc Ijl^ilologifc^er S^ejtfriti! bie

SIntcirfrf)aft 3al)n§ gnm pi^ften @rab t»Dn 2ßar)rf(5einli(^!eit

eri^eben, menn fie ni(^t aiiä) fonft pgeftanben toäre, obglei^

3af)n felbft fie nic^t me^r öffentlii^ in 5lnf|)rud^ genommen Ijat

^nri^ang ift ha^ ©d^riftd^en ber lebl^afte 5ln§brndE be§

ftolgeften prenfeifd^en @taat§gefüf)I§, mie e§ befonberS feit bem

@iege§rnf)m griebrid^^ be§ (Strogen in bem fiebenjäl)rigen

^iege l^eröorgetrcten mar. @Ieid^ bie (Singang^morte „ber

S3cmo]^ner ber preufeifd^en (Staaten liebt fein SSaterlanb, öer-

e^rt feine dürften nnb ift ftolj barauf gum preufeif^en S5o(!e
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gu gel)ören" ftimtnen btefen ©nmbton an; fie ertnnem in

il^rcr nnöermittelten ©d^roffl^eit an ben Slnfang be§ ^reufeen-

lieber „3(^ i>in ein ^reufee, fennt 2^i meine garben?" 2Bie

biefer 3SaterIanb§ftoIg aEe ^eile be§ (Staatsgebiete^, aud^ bie

nid^t beutfd^en %u einem ©angen öerfc^molgen ^at, bi§ in bie

nnterften 6tänbe, bi§ gnm Knabenalter fid^ Verbreitet, tvk

aHe ^renfeen hcn S^orrang be§ 3}lute§ nnb ber Mngl^eit bc-

anfprnd^en bürfen
— ha^ ift bem SSerfaffer ber Bemei§, hafi

in ^renfeen ber Patriotismus §n ftärferer Slnfeernng gebrad^t

m erben fönne alS fonft mo — nnb ha§> Tlxtid ha^n ift il^m

eine allgemeine Kenntnis ber prenfeifdfien ©efd^id^te. 2)ie ©e-

fd^id^te geige, ha^ öon ben S3ranbenburgern ber @eift anS=

gegangen ift, ber bann über alle ^prenfeen fiel)
öerbreitet 1)at

2)ie 2:üc^tig!eit ber ^ranbenburger ^at in ben dürften anS

bem §aufe ber ^Dljengottern bie berufenen güljrer auf bem

2Beg gu D^hil^m nnb ©röfee gefunben; „ol^ne fie toäre bie 3Jlar!

23ranbcnburg nur ein 9}Zar!graftum beS beutfd^en D^leid^eS ge=

blieben, ol^ne bie marfern S3ranbcnburger mären bie S^^Kern

nie mej^r alS Kurfürften gemorben." S)cnn fd^on bor htm

frifd^en ©lang beS preugif(^en SlblerS, öor htm ©iegeSlauf

beS großen ©elbenfönigS, ber baS @ebäd^tniS ber SSorgeit

üerbun!elt, :^abc ber §au|3tftamm ber ^ranbenburger unter

meifen, glüdflic^en, mächtigen dürften beftanben.

5llfo ber ^artüulariSnmS beS ^ranbenburgerS, beS

3J?är!erS 3cil)u ift bie ©runblage feineS preufeifd^en @tolgeS,

ber fefte S3Dben, ößn bem auS er fidf) gu Ijöl^eren, umfaffenbern

SluSblirfen erl^ebt. Ol^ne S^aterlanbSgefd^id^te feine SSater-

lanbSliebe, I)at man fpäter übertreibenb gefagt. ^aljn öer=

langt unb ermartet nur eine Beförberung unb Steigerung

burd^ ben beffercn betrieb ber branbenburgifd)'preuMc^en

@ef(^ic^te; jeber eingelne, jeber fpäter unter bie §errfdl)aft ber

§ü]^engollcrn gelangte Xeil füll biefeS ©lürf crfennen imb

fd^ä^en lernen, bamit bie entfernteften Sf^eid^Sgcnoffen fid^ alS
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trüber betrad^tcn, m^t nur al§> ^etle eine§ ^ömgreic^eg,

innerl^alB beffen bte jüitöeren Urttertl^anen gu ben alt|3reu6tfdöen

ntd^t mel^r fagen „(Siier tönig", fonbern „Unfer tßnig"; ber

fleinltc^e abgefrfimarfte ^tolj einzelner Sänber toürbe t)er=

|(^n:)mben, l^offt Sal^n, imb jebeS ßanb tüürbe ftolg boraiif

fein, haiß c§ bie unnennbaren ^l^atcn ber ^reufeen aU feine

fid) 'aneignen bürfe. @§ ift alfn eine bcträc^tlid^e Slbfd^tnäd^ung

unb ®inf(!^rän!nng ber ©ingangStnorte; man 'i)at tdoi)! sunäd^ft

gerabe an bie Slngeprigen ber pl^eren @tänbe p beulen,

auf bie ja au^ bie ©infül^mng ber |)reu6ifd^en ©efd^id^te aU

Unterric^t^gegenftanb tvixkn follte; unb feine (Erfahrungen

mag 3o^u im txeife feiner tnmmilitüuen gemacht ]^abcn.

Magt er hoä) barüber, ha^ gu §aEe im (Sommer 1798

eine S5orIefung über bie @efd^i(^te ber |Dreu§if(^en ^taakn
öon 800 ©tubenten !aum ein 3)u^enb befuc^t "^dbc. 2)er

SSüIfgle^rer, fagt er gerabep, fott ber Sugenb im Unterricht

Patriotismus einpfeen; aber er befi^t feinen, ireil er fein

iBaterlanb nic^t fennt. 2)iefe unbebingte ©leid^fe^ung öon

Sßiffen unb @efinnung ift nun freiließ pd^ft einfeitig, tdcm

auii) leidet erflärlid^ burd^ ^ai)n§> 3ugenbeinbrücfe, unb fie

fd^Iiefet augleid^ eine Überfc[jäi^ung feiner ßieblingSftubien in

fid^, bie fi(^ beftrafen mufete, fobalb 3ap§ gefamte ^enntniffe

mit hcm Ijerlömmlidfien 3Jta|ftab einer Prüfung gemeffen

iourben, fobalb in grage !am, ob 3ap bie im ^jreufeif'^ßn

Staate für ha^ ße^ramt an ben @t)mnafien ober anbem

j^öl^eren öffentlichen ©d^ulen Oerlangte ©umme üon SBiffen

fid^ angeeignet ^abc.

Slbgefel^en jebod^ Oon biefer fubjeftiOen S^orliebe ^at Sap
mit feiner gorberung ber ^zQt beS @efd^id^t§untcrri(^t§ gum

Stvcäc ber S3eförberung be§ Patriotismus ein Programm
aufgefteHt, baS im Saufe beS Sal^r^^unbertS immer mel^r 3ln^

ganger fic^ erioorben ^at, baS in unferen ^agen förmlid^ pm
$rinsip erl^oben toorben ift.
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3fu(^ in feinen übrigen SSorfd^Iägen geigt 2((i)n einen

|)ra!tif(^en ^M, unb auä) fie finb me^^r nnb me^r bertoirüid)!

toorben. @r forbert 3)en!möler gnr Pflege l^iftorifc^er @rinne=

rungen auf ben @^Iadf)tfelbern, ©tanbbilber für bie Berül^mten

3}iänner, bie Stnfnafime ir)rer dlamtn in ben ^alenber ftatt

ber !atl^olif(^en geiligen, bie ^dtx mid^tiger @eben!tage, fo

be§ 15. gebrnarg al§ be§ grieben§fc^Iuffe§ öon gubertugburg

(1763), be§ 18. 3annar§ aU ber erften tönigSirönung (1701).

5Iud) ber p^^ere @efirf)t§|)nn!t fel^It . nidjt in ber üeinen

<Bd)T\\t, bie ja fonft nur ha§> @Ianben§5e!enntni§ eine§

$artifnlari§mu§ ift, ber für ha^ l^eilige römifd^e dldä) beutfdjer

9lation aU politif^e ^ini^eit alter beutfd^en Gebiete feine

^Pietät mei^r befafe
—

3a:^n erlennt ben bebenfli^en äRangel

be§ ^ilbnng§ibeal§ im abgelaufenen 3al)r:^unbert unb meint:

„S^ielleid^t ift biefe S3efi)rberung be§ ^atrioti^mug in je^igen

ftürmifd^en Seiten nottnenbiger al§ je, ha ^l^ilofo^jl^en unb

anbere @d)riftftetter nur Söeltbürgerfinn empfel^Ien unb gegen

gürftenliebe a(g S^^or^^eit unb 3(berglauben unb gegen 25ater^

lanb^Iiebe aU ^inberei unb greüel rafen."

llnftreitig gewinnt ha^ ^efammtbilb Don Sctl^nS 3ugenb-

leben auf ber Uniberfttät burc^ bie SBürbigung biefer (Schrift

erft bie richtige SSeleud^tung. 3n all bem rol)en unb müften

S^reiben finb bie teime ber 3beale nicpt untergegangen, bie

fein 2ßir!en unb (Streben al§ äRann leiteten unb öerflärten.

5lllerbing§ liegt ber Söiberfpnn^ p Xage, menn er fd^reibt,

ber gröfete 5leil berer, bie Uniüerfitäten befu(^en, benu^e bie

erfte S^^^ ^^^ afabemifc^en ßaufbal^n, um bie 9ftol)eiten feiner

älteren ,tanteroben §u erlernen, fic^ in i^r unfittlic^e§ Betragen

einpftubieren unb eine t»on Barbaren erfonnene 3unftfpra(^e

ftrf) geläufig gu mad^en. 3n ber erften gälfte ber mittleren

äcit übe ber Jüngling bie erlernten 2:i)orl)eiten unb Bo^l^eiten;

in ber anbern toerbe ber Berfül^rte fc^on mieber Berfül)rer.

Bon biefem legten Bormurf ift eben boc^ aud^ ba§ ,,bemoofte
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ber ,,(s;]^orage'' ber @reif§tt)alber 6txibenten tourbe. D^lur ha^

trifft bei il^m tiid^t p, bafe ber SBüftling ple^t mit ftec^em

^öxptx unb gefd^tüäd^tem SSerftanbe fid^ notbürftig auf bie

ijragen Bei ber beöörftel^enbeu ^^^rüfung öorbereite. 3af)n toar

au§ !§ärterem ©olge gefd^ni^t; auc^ nac§ beut toeuig rüf)m*

Iid)eu SlBfc^lufe feiner UniöerfitätSgeit fud^te er fic^ feinen 2ßeg

auf eigne gauft. dlo(i) ftanb i^m ber «Sinn nic^t auf fefte

aber abpngige ßeben^üerpltniffe. (^ öerbrad^te nad^ bem

Stbgang öon ©reifgtoalbe ein Sal^r auf D^teifen, tuie er felbft

angegeben t)at @§ toaren tno^I bie ftet§ geliebten 2öanber=

falerten mit @aftrotten in UniöerfttätSftäbten. „^ie god^-

fc^ulenja^^re
—

fo mar bie Sluffaffung, bie er au^ \päkt

feftge:^alten l^at
— bleiben be§ ange^enben ©elel^rten 2öanber=

ia^re. ®a foH er ftc^ meber ein|)ferc^en nod^ üerun!en. (§r

mufe ermad^fen in ber Öffentlid^feit ßuft unb ßid^t."





III.

Das iehen ftilt nichts, mo's Vaiexlanb fälltl

tttd^ts beut bic meife, unenblidfe Weli,

^üv bes Paterlanbs Ijeiltgen Bobenl

Körner.





^m ßaiife be§ ^ai)xc^ 1804 erfc^emt ^ai)n, nod^ unter

bem dlamtn gri^, al§ ©auSIel^rer im ällecflenBurgifd^en.

2)ie perfönlic^en (SirH3feI)(unGen, ol^ne bte er bo(^ !aum btefen

3iettinig§]^afen erreichen fonntc, lauteten öermutlid^ auf feinen

@reif§n)alber Flamen, unb fo bel)ielt er i^n Bei, ha ber diät

^nm SlBgang öon ber Uniöerfität feine el^renrül^riöc ©träfe

fein tonnte, Bi§ fein mirflicöer öotter 9lame, tnie e§ fd)eint

burd) ©aEifd)e Sugenbfreunbe, al(mäl)lid) befannt mürbe unb

^afyx pgleic^ fc^on n^ieber ^um Slbfrf)ieb rüftete. 3)enn bie

3eit ber Su^ücfgegogenT^eit, be§ Befc^eibenen 2öir!en^ im engen

£rcife gebadete er too^l öon Einfang an pm ^Bfdjlufe feiner

©tubien, gur SSorBereitung auf fernere SeBen^siele §u Benu^en.

5(Ber aud^ bie üBernommenen $f(i(^ten al§ ^au^Ie^rer unb

@rsie!^er ber 6i)I)ne eine§ ^arön Sefort in D^euBranbenBurg

gaBen il)m @elegen]^eit, bie 5rifd)e, ^aft unb ©elBftänbig-

!eit feiner Eigenart gur Geltung ^u Bringen unb bie crfte

^ufgaBe öoHauf p löfen, nämli^ bie SCnpnglic^feit unb §in=

geBung ber Zöglinge gu gewinnen.

^ie (SaBe rafd^ ©influfe gu erringen, fic^ gum äRittel^

\)nntt eine§ S^retfeg bon 5ln3^ängern gu mad^en, lüar ol^ne S^eifel

ber Befte 2^eil feiner Slu^ftattung unb SSorBilbung §um 3ugenb=

Iel)rer; üB bie ÜBermittelung geleierter tenntniffe il)m gleich

gut gelang al§ bie förderliche ©rgiel^ung, bie Kräftigung unb

SIB^ärtung nic^t nur feiner ^flegeBefol^Ienen, föubern auc^

anberer ,tnaBen, bie fid^ 'ü)m frein)ittig anfd^Ioffen, ha^ läfet

fid^ nid^t Beurteilen. 9^ur üBer ha^, tüa^ ben fpäteren Surn-

meifter geigt, liegen bie 3ngenberinnerungen eine§ ber S^eil^

nel^mer öor. 3m §erBfte be§ Sal^reS 1804 bertaufd^te er
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feine (Stellung gu 9^eubranbenburg mit einer gleichen auf einer

@Ia§f)ntte bei Sßaren, tüül)in i^n fc^on ber 9fluf !ör|)erli($er

Überlegenheit begleitete. SDent S3efi^er ®trec!er unb einem

anbern bieberen beutfc^en 3Ranne ber D^ac^barfc^aft ^at er

fpäter öffentlich feine @eftnnnngen be§ S)an!e§ imb ber 35er==

el^rung be!unbet, feine Segiel^ungen tnaren alfo freunblid^er 5Irt,

unb toärmer aU fie fonft bem ©ou^lel^rer gn teil tnerben.

®§ gefc^al) in feiner 6cf)rift „33ereid)erung be§ l^ocJ^beutfd^en

@^rad^fd)a^e§/' bie in ber ^anptfac^e tDä^renb feinet bortigcn

Slufent^alteg entftanb, menn fie anä) erft in ©öttingen ab-

gefd^Ioffen n^orben ift. ©benfo fättt bie @eban!enarbeit, bie

htm fpäteren ^uä) über „S)eutfd)e§ S^olf^tum'' p grnnbe

liegt, gn gutem Xeil in bie 3eit ftillen §an§Ie^rerleben§ in

lünblid^er Umgebung, in ber bie ^lad^tnirfung jugenblic^er

^inbrüde, bie mannigfad)en, aber gerftreuten iinh öerein^elten

SInregungen au§ Kollegien, S3ücf)ern unb Söanberungen ber

Uniberfität^jafire gu felbftänbigeren ©ebanfengruppen ftc^

gufammenfc^Iiefeen unb !rt)ftaEifteren fonnten. @d t)ergoI)r

]^ier bie !raftfd^äumenbe 3ngenb gu männlicher (Sammlung,

tnäl^renb pgleid^ ber meiblid^e @inf(u§ ber f|)äteren @attin

3a]^n§, Helene tolll^of, einer ^äd^terStod^ter au§ ber @egenb

bon ^Jleubranbenburg, milbernb in fein ßcben eintrat.

®a§ Bebürfnig, feine literarif(|en ©nttnürfe mit rei(^eren

§ilf§mitteln ber ©elel^rfamleit gn pflegen, auc^ ba§ Streben

nac^ einer feinen Sf^eigungen entf|)red)enben l^öl^eren Seben^-

ftettung im afabemifc^en ße^rberuf Deranlafete \i)n sunt 5lb=

fc^ieb mi 3Jledlenburg. 3ll§ 3. 2. ^. %n^ 3al)n, fonft

blofe genannt ^x% unterzeichnete er bie SBortc, mit bcnen er

in einer Streli^er 3citung am 1. Oftober 1805 feinen ^e=

fannten ßebetool^l fagte. (s;§ara!teriftif^ für bie 2)en!rt)eife

ber 3eit ift bie Sßenbung, „®enen, bie mid^ fc^on im 2lu§^

lanbe fannten;" bcnn er fann barunter nur §alle, 3ena ober

ha^ nal)e, freiließ fd^mebifi^c @reif§malbe oerftel)en. ®ie
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beutfdjcii 2iaakn, tDeiüöfteii§ bie uorbbeiitfc^en dlaä)baxlänhtv,

foirten halh lernen, fi($ gegenfeittg nid^t me^r al§ „5tu§lanb''

3U Betrachten, fonbern al§ ^^etle eine§ 35aterlanbe§! S^orläufig

tüav e^ faft mir burc^ bie 6|)ra(^e ber :^ö:^eren S3tlbnng ge-

eint; biefeni @inl)eit§5anb ber I)o^bentf(^en (B^riftfprad^e

galt 3al)n§ stneitc ©d^rift, für bie er in @öttingen, n)ol^in

er pnäc^ft fi^ toanbte, tvtxkxc ©tnbien betrieb, an bie er

njäl^renb eine§ nte^rnionatlid^en 5lnfent:^alt§ in 3ena bie le^te

§anb anlegte. Sie erfi^ien 1806 in ßeipgig nnter beut ^itel

einer „ Bereichernng be§ Ijoi^bentfi^en Bpxaä)]ä)ai^t^ Derfnc^t

im @ebietl)e ber ©innöeriüanbfd^aft. ©in ^ad^trag gn Slbe^

Inngg nnb eine d}ad)k]t gn @ber!^arb§ Sßörterbu^."

(5ine bentfd^e ^^^ilologie n)ar gn biefer geit nod) nicf)t

erftanben; bie tf)eüretif(^e S3ef(^äftignng mit ber bentfc^en

(Sprache betoegte fic^ in engen ©renken ber .tenntniy xtnb

trug ben 5(nftri(^ einer pebantifi^en Stieinmeifterei, bie ha^

entfc^eibenbe 3(nfel^en ber frangöfifc^en Slfabemie allsugern

fid^ angemaßt Ijaik, mäl)renb bie größten ^ic^ter unb

(Sc^riftftetter, (§ötf)t nnb ©dritter boran, bie Sprad^e erft anf

bie I)öd^fte @tnfe ber 5(n§brnc!§fä§ig!eit emporl^oben. 3n

biefem Sinne fprii^t fid^ aud^ ^at)n gegen bie 3Jleinnng au§,

at§ ob bie Hauptarbeit ber t^eoretifi^en Drbnung nnb Samm=

Inng be§ 6|3rac^f(^a^e§ fd^on get^an toäre; er toiinfd^t öiel-

mel)r, ha^ biefe Arbeit |)lanmäfeig geförbert merben möge, ha%

bie @roBen nnferc^^ S^oÜe^, bie 3)leifter ber Sprad^e fid^ Der=

einigen möd^ten gegen hm fd^Ied^ten @ebrand^, p einer

ppegenben gö^'tbilbnng; er münfd^t eine eigene 3cit|(^rift

i:)on einem @elel)rtenüerein Ijeran^gegeben al§ 3)littelpun!t

ber S))rad^pf[cge.

3^on ber Sä^ürbe unb Sßid^tiglcit ber f)od^beutf^en Sdörift=

fprac^e 1:)at 3a^n bie l)öd§fte S^orftettung; fte ift if)m ein

©egenftanb ber @^re für ba§ beutf^e ^olt, benn in feiner

9Jlntterf|3rac^e efire ficf) iebe§ 3>oIf, in beut ^^ai^ ber Sprache
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fei bic Urfimbc feiner ^ttbimGSgefc^ic^te nteberöelec]t; ein

Boii, ha§) feine eigene «Sprad^c Verlerne, gebe fein ^timm-

rcd^t in ber ällenfd^i^eit mif. 2)a§ ^odjbentfc^e aber gilt i^m

bnr^miö al§ bie 5lKöemeinfi3rai"^e, bie über allen 3}hinbarten

fte^e, al§ ein Gemeingut aller nnb jeber ©lieber be§ 25ol!e§.

'Mit ©ntrüftnng, ber er öfters SInSbrncf gibt, erfüllt ibn bie

iöel^anptnng, ha% Wj §0(^bentf(^e bie ^-Heifener fünibart fei,

bie ber Sßörterbncfjfi^reiber 5tbelnng üertrat; für 3al)n erl)ebt

fie ft(^ über alle aj^nnbarten nnb l)at babnrd^ ha§> 9tec^t, ftc^

an§ allen ^n bereid^ern; ha§^ ift fein §an))tangcnnter!, meil

fie nnr fo bie äliöglic^feit erlange, bnrd^ finnöertnanbte SBörter

üerfdfjiebenen llrfprnngS bie feinften ^bftnfnngen anSpbrücfen.

3n biefem ®inne trägt er felbft feine Sifte finnöermanbter

Si^örter öor nnb erläntert beren Bebentnng.

©rfc^eint nnS Ijente ha§> 3)leifte öon beni, tnaS 3cil)n

vorbringt, al§ überholt über felbftöerftänblic§, anbere§ al§

übertrieben ober irrtümlich, fo ntnfe man boc^ ben äliaf5ftab

feiner ä^it anlegen nnb barf oor Willem nicl)t überfe^^en, ha^
bie treibenbe £raft be§ ©c^riftc^enö nicl)t ha§> miffenftf^aftlid^e

Sntereffe be§ ^^ilologen, fonbern ber patriotifcl)e @ifer für

bie beutfd^e ©pradje ift, ber i^n ja geitlebenS begleitet f)at

@r liegt an^ ha gn tage, m er baoon fpri^t, haf^ er frcmbe

SBörter Joo möglicl) immer Oermieben ^abc, eö ift ha^ Streben

ber.@)jrac^reinignng, aU beffen 3lnl)änger er fic§ befennt.

!^ie fleinen ©Triften über bie S3eförbernng be§ ^atriotiS-

mn§ nnb über bie Sereid^ernng be§ l)0(f)bentfi^en @prarf)fd)a^e§

geigen gleic^fam bie glrei Sßnrseln nod^ getrennt nnb o^ne
innere S3erü^rnng, au§ benen ha^ gereifte ^lationalbemnßtfein,

ber @eift ber (^^ebnng gegen bie frangöfifc^e 5rembl)errftf)aft,

ber oolfStümlic^e ^Inffc^mung ber 5reil)eitöfrieg ^erOorgcgangen

ift; bie im befonberen bnrd^ il)re S^ereinignng bie literarifd^e

grnc^t oon „3al)n§ bentfd^en 35olf§tnm" l)erüorgebrarf)t Ijabcn.

dla(i) 3a^n§ eigenen Sorten märe il^re Swfommenfaffnng fif)on
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in bicfer S^^^ öcfc^eftcu. Qtvd ^arrbfcfiriftcu tjattc er ooli-

ftänbiö auytjearbcitet, ein 2)en!6ii^ für ^eutfc^e unb ha§>

„!öo{!§tum". 3n feinem §an|3tfarfj, fo ftreibt er in ber

„^Tnmelbnng"' üor ber ©c^rift über bie 53ereic^eruno be§

()oc^bentfc5en ©)jra(^f(^a^e§, n)offe er mir mit einem SBerfe

c\kiii) f)erüürtreten ober niemals. @r gebadete bie alabemifc^e

l^mifbaljn an ber ©öttinger Uniüerfität gn beginnen: bie tje^

nannte fprad^miffenfc^aftlicf)e ©c^rift fottte mol^l nrf|3rüngli(^

bem 3^cde ber Habilitation bienen. 9}lit tüeitern ©tnbien

nnb ^Vorarbeiten befc^äftigt, üerbrac^te er hcn ©ommer 1806

in 3ena; im .^erbft mar er nai^ bem ^ars gemanbert nnb

Ijielt fiii^ bei einem grennb in @o§(ar anf, aU ber an§=

brerfjenbe trieg ^mifc^en granfreic^ nnb sprengen feinen @e=

banfen eine oöEig Oeränberte D^tic^timg gab. „2)a§ £rieg§=

gemitter, fagt er fpäter, übereilte mirf) in meinen arbeiten, unb

fogleic^ gingen meine @eban!en oom §örfaal in§ gelbtager;

i^ marf bie geber meg, nm pm ©d^mert p greifen". Dl^ne

fid) bitrc^ bie SCbma^mtngen be§ ^reunbeS unb beffen S^atery

() alten gu laffen, matf)te er fid) auf ben ällarfc^ nac^ XI)üringen;

ber prioatifierenbe @e(e^rte au§ ©öttingen, mie fein in 9lorb=

banfen au^geftellter S^eifepa^ i^n begeid^nete, mollte ftc^ feinem

::8atcrlanbe gur SSerfügung fteHen, ber ^rin^ SoniS gerbinanb,

in beffen Umgebung ein UniberfitätSfreunb a(§ ©efretär ftd^

befanb, foKte i^m eine ^^affenbe ©tettung geben ober oer=

fi^^affen. 5Ibcr ^aijn tani fc^on gu fpät; ber $ring mar f(^on

bei ©aalfelb gefallen. 2)er 2öeg pm Hauptquartier fül^rte

3al)n auf ha^ ©c^lac^felb Oon 3ena, al§> 3iif<^ciner lebte er

bie migel^eure Slataftro|):^e be§ 14. Oftober 1806 mit, bie

legten .täm|)fe be§ linfen giügelS be§ preufeifc^en §eere§, bie

gän^lic^e Dlieberlage, bie näc^tli^e gind^t. 3n biefer '^aii)t

befam er, mie er felbft ergä^It, erft fürglii^ in fein 29. ßebenS*

jal^r eingetreten, graue Hflfii^c; fo tief erfc^üttertc il)n ber
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;c;*)e Sufantnienbruc^ bc» |)reuBtfd)en 9tit:^m§, beffen §erotb

fc^on ber öaHifd)e 6titbent. lüar.

5rr§ „freitoimger giüc^tliiiö''
—

fo I)at er fic^ felbft ge=

mmt — teilte 3a]§Tt bie SBege üerfi3reugter §eere§trümmer
xtnb fal^ fo Diele 6genen ber !o|)fIüfen S^ermirnmg, ber öalt=

Iofig!eit imb be§ Ungef^itfö ber preugifc^en Dffigiere. (^v

tranbte fic^ gegen Stettin, ha^o aU näd^fter 8ammelplafe er=

fc^ien; aber e§ ^atte fid^ nid^t gel^alten; er iüiirbe geuge ber

©intta^me Don Sluflain, manberte bie tüftc entlang nad)

SüBed, Dergeblii"^ @elegenl)eit snr ga^rt nad^ S)angig ober

einem anbern §afen be§ Dften§ fnc^enb, fal) Dor 2nbcä alle

©renel xmb 6d^reden be§ triegeg, ging bann na^ Sc^Iefien,

nnb aU er an(^ bort fc^on Sre^Ian Don ben grangofen j6e=

lagert fanb, loieber §urücf nad) 3ena, Wo er bi§ 311m gri-.ben

oon 5lilfit fi^ anfielt.

3n feine Seben§|)Iäne I)atte ber .trieg mit gerftörenber

§anb eingegriffen. 2)ie beiben ^anbfc^riften be§ S)en!bn(^e^-<

nnb be§ 35oI!§tnm§ maren p grnnbe gegangen, er I)atte fic

in Sena prücfgelaffen nnb fanb fie nic^t mel^r Oor. ällit

feinen ©öttinger ^^^länen tvax e§ üoKenbg oorbei, ha biefc

Uniöerfitöt nnnme^^r ^um tönigreii^ SBeftfalen !am. Mc
S^erpltniffe be§ frül^eren ßeben§ nnb @treben§ in 9lorbbcntfdj=

lonb toaren geänbert; bie frangöfifc^e gerrfd^aft erftredte fid)

über hm größten Xtil S)entf(^Ianb§; bie fran^öfifd^e ^prai^c

brangbi§ an bie Ufer ber @Ibe, aU bie @taat§fprad^e bec-

nenen i^iönigreid)§ SBeftfalen; ernftljafte äliänner erioogen bie

grage, ob bie bentfd^e ^Nationalität anf bie S^aner fid^ erplten

fönnte, nad^bem jeber |)olitifd)e 25erbanb anfger)ört l)abe:

lei(^tere @emüter fanben fid) balb in bie nene ^age nnb

priefen ^Napoleon aU einen nenen tarl hm ©rofeen, in beffen

UniOerfalreid^ bie nationalen llnterfd^iebe fic^ bem erpbenen
©ebanfen meltbürgerli^cr 2,^öl!ergemeinf(^aft nnter3norbnen

ptten. 8ol(^e Söorte, bie an§ ber 9lot dne ^ugenb mad^ten,
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erüanöcn üor allem in beii 3citiuu3en uub '^üc[)ent, bie im

Gebiet be§ 9tl)cinlnuibe§ ober ber immittelbaren fransöfifd^en

§errfc^aft nnter hzm 2)rncf ber ^enfnr bie öffentlidje 3Jleimmg

feiten foKten; meranberS backte, mar gnm Sttttfd^meigen öer=

urteilt, menn er ni^t ©igentum, grei^eit, ÖeBen baranfei^en

mcKte. 3lBer e§ qab i^rer bie .^ülle unb SüKe, bie ftd§ au§ freien

Stücfen 5U fold^er 35er^errli(f)nng ber 5rembr)errf(^aft meg^

marfen. blii ditä)t fragte 3ar)n im 3^Dlf§tnm: „@ab e§ je einen

feigeren, feileren, I)ü(^öerräterif(^eren ^öbel aU bie bentfi^en

Xageblättler, g^itinig^fd^reiber itnb 3eit1<^nftlcr?''

(Sin energif(^e§ ©efül^I nationalen @egenfa^e§ gegenüber

ben grangofen lebte bagegen in ^^reufeen auf al§ unmittelbare

3[ßirfxmg ber 9^ieberlage, ber Öberfc^loemmnng be§ Sanbeg

jm!~fi*öH§öfif'^'^^5t Xrup^en, ber fortbauernben Demütigung

xmh ^lu^faugung be§ 9ftum^fe§ nac^ ber 3^erftümmelung bnrc^

ben 2^ilfiter ^rieben, ber ^reufeen gu einer 33la^t gmeiten

^)!ange§ l)erunterbrüc!te, bie äufeerlid^ genommen, nac^ Umfang

unb @inrt)ol)ner3a^l, mit bem neuen .tönigreid) Batiern faft

auf glei^er 6tufe ftanb, bereu gortbeftanb mie eine unOer*
..._,

bientc 9}lilbe uub ©rofemut be§ 8ieger§ bargeftellt mürbe.

$Iber folange überhaupt no^ ein iJreuWcÖ^i^ ^taai hm Sln^

fprud) ber 8elbftänbig!eit aufrec^terl^ielt, blieb aud^ bie (Sr=

inneruug an feine frül)ere @rö§e unb Waä)t, eine iuuerlid^e

'i(u§föl)nuug mit ben folgen eiue§ unglüdlid)en ^iegeS toar

fd)le(^t:^in uumöglid). 5ludj unau§gefproc^en be^errfc^te biefe

©uipfinbung bie ©emüter oon l)od) unb nieber, Oon alt unb jimg— mit Oerfd^Ujinbenben 5lu§na^men, auf benen bie allgemeine

ißerad)tung ru:^te. geile Sßerlgeuge, Spione fonnte 9^a|)oleon

aud^ in ^reufeen befolben; aber bie öffentliche 9)Ieinung entgog

ftd^ iliren SSerfuc^en fie gu beeinfluffen. Die 9^ottt)enbig!eit

einer kWn (^r^ebung gur Slbmerfung ber 5i^embl)errfi^aft 9
ober 3um Untergang be§ 8taate§ mar bie allgemeine Über-

zeugung; fie oorpbereiten ber 3med einer tiefgreifenben dh-
""^
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förmtptigfett ouf allen Gebieten — nur über beit ^eitpuuft

bc§ ßo§brec^en§ fd^ieben ftc^ bic a}leimntöen iinb §offmingcu
ber ^leiitmüttgen iinb ber Seibeufc^aft(id)en.

Zsaijn geprte §u btefen; ber §aB gegen 3^a|)üleon, ber

2:;rieb ben granjofen ©d^aben gn t^nn, wo e§ möglich War,

füllte feine Seele feit beni ^ilfiter ^rieben. 9lapüleon§ beob=

arfjtenbey DJHfttranen gegen $ren§en, feine tanfenbarmige

gel)einie $olt§ei ergtnang bie 35orftc^t ber Patrioten; ni^t

iniBerliifje dornten, aber bie @lei(i)l)eit ber ©efinnnng mad^te

fie p einem gel^eimen ^nnbe, in bem ber alte llnterfc^ieb ber

Stänbe prürftrat. 3)ie erfte nnb nnc^tigfte ^nfgabe mar,

ben3}hit nnb bie §offnnng anfred^tgner^alten nnb nen gn beleben,

bie ä)ieinnng gn Derbreiten, ha^ über hm ftarren äJlec^ani^^mu^--

be§ ^efel)len§ nnb @el)or(^enö l^inanö in ben Reiten ber Übt

nnb @efal)r bie ©infic^t nnb ^^atfraft be§ (^ingelnen Don

Bebentnng iüerbe. Iinb mar ha§> nicfit nötig, nac^bem n)äl)renb

be§ £riegeö üielfad) 33eamte ilire taffen in befter Drbnnng

fortgefül^rt nnb hm r^xan^o^m übergeben l)atten, meil fein

fbegieHer ^c\d)l fte über il^re ^flid)t in fold)en anfeerorbent^

liefen gälten inftrnirt l}atk'^ ©in nener @eift mar not=

menbig; nnb menn ha^ nnrnl)ige^reiben ber Patrioten felbft

nnr ber 2(n§brncf §medlofen 2:;§atenbrangy gemefen luäre,

menn feinerlei pofitibe§ 3icl erreicht morben märe, fo bliebe

il^ren mancherlei 35erbinbnngen nnb 25ereinen bo(^ ha§> 2^er=

bienft, ben S3lid anf bie öffentlichen 5lngelegenl)eiten gelenft,

ben engen @efid)t§!rei§ Dieter braüer aber befc^ränfter 3)Mnner

ermeitert gn l^aben. Sßie fd^mer ber älteren Generation ber

Übergang öon einem eng begrenzten Gebiet be§ Bernfc^=

intereffeg gnm Ganzen nnb 2lllgemeinmidjtigen, Don ber 2^l)eürie

pm ^raftifd)en fallen mnfete, mie nnftd)er bie erften 6d)ritte

in einem nn^cmolinten Gefühl ol)ne bie gängelnbe 33eDor=

nmnbnng be§ ^iaak§^ taften mnfeten, bemeifen bie ©a^nngcn
be§ fog. 2^ugenbbnnbe§, genaner, mie er ftd^ felbft nannte, ber
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(ScfcKfc^aft pir Übimo öffentlicfier Xitgenbeu ober bc§ fittüd^

unffcnft^aftlicfjcn 35ereme§. 3)a§ @nnib(:jefct5, Derfafet bon

beut §aiiptftifter ^rofeffor ßel^mann in EöiiiciSberg, tft ein

tüal)rc§ 3}tonftnun, ba§ in einer 9}Zaffe Don ^aratjra^j^en (S^rnnb-

artit'el, 3}erfa|fiint] iinb @efe^e über ben Unifaufl ber ^^fiätigfeit

imb bie SSeriDaltnng be§ Vereins entl^ält. _p^rc_ber SSerein

jemals mel^r gemorben al§ eine Wohlgemeinte äJ^Bgelnirt, iine

ir)n ber grofee .^iftorifer 9^iebnr)r fpäter treffenb genannt I)at,

'"

fo T)'(ttte fein ©efepiuf} allerbing§ hcn SSortonrf gerechtfertigt^"

ha^ c^ ft(^ um eine förntlic^e 51ebenregiernng in ^4^reufeen

fianble, bie ha^S gan^e ^eben nad) if)ren @eficf)t§|)nn!ten leiten^

'föoffe, bie ^r^icljung, bie ^olfybilbnng, bie Literatur itnb

^nnft, ben 35oIf!5moI)lftanb, bie äitfeere Sßoli^ei imb bie innere

5)SoIi5ci über bie 3}ätglicber. ^enn aK ha§> foKte bie 2:r)ätig!eit"^

be§ Vereins iimfaffen. 3ßie gefäl)rlid^ Hingt ber @a^ an^

einer 9iebe be§ ^rofeffor :Be^mann in ber @eneralfonferens

üom 6. ^(ugiift 1808: „3tn SSoIfe, uid^t in un§, liegt iinferc

§lbfic^t. @roBe Söanblnngen gingen fonft oon oben l^erab,

oon ben (Srofeen im 33olfe. Slber toir tooffen oon unten an^

t)eben unb bie 3}laffe im Boben fd^ütteln. 2)a§ gemeine 35ol!

liegt pm guten fertig, unb I)aben toir ha§> ©ange bei ben

güfeen gefaxt, fo fönnen ioir bie üerberbten 33rüfte ber in

Mnftelei getauchten großen 33ürger nad) ber 5(bftd)t be§

äJlonarc^en n)enben."

^Iber in biefen tönenben SBorten Hingt bie Un!Iarr)eit,

ba§ llnpraftifc^e biefer 8tubengele]^rten unb 33ureaul)etben an,

bie bem ä^erein in bie SBiege miteingebunben U^ar. ^ie

§umanität§ibee ber Berber, @öt^e, (Spider, fo bered)tigt für

bie öö^en be§ geiftigen ßeben§ ber Nation, niarb in ber

@|3^äre bürgerlii^er S)enfn)eife pr r)ol^len ^I)rafe. gier follte

fie hcn SSerein pl)iIofo|jI)ifd) rechtfertigen; ber § 5 ber @runb=

artifel lautet: „S^a\: ift bie S3ilbung ^nr mal)ren 33tenf(^l^eit

eine ^aä)c ber greiljeit iebeS ©inselnen: allein bie 3Jtenfc§=
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f)cii ift bü(^ eine 3bce öoii 5(IIoemctnI)cit, iiiib iit biefcr tocifct

fie auf einen SSercin f)m." Über bie ^lufnafinic a(§ äHitglieb

^anbclte ein öon Seemann öoröefd^lagener ^aragrap^: „Über=

Ipanntl^eit ober an<i) @d)IaPeit nnb llntrene mie gciQ^eit

finb 33ebingnngen in biefen 25erein nic^t §n geprcn nnb ni(f)t

5n |)affen;" er marb aber nic^t in bie ©rnnbartifcl cingefe^t.

@ine befonberc Beftimmnng üerlangte, ha% jeber lior feiner

'2lufna]^mepöörberft.na(^tt)eife, ha^ er ntinbeften» auf 5e()n ^er-

fönen einen nid^t geringen, pm S^edfe be§ S^erein§ gureii^enben

©inffufe f)abc nnb fold^en nodh bermel)rcn !önne. Dcac^ einem

25erbefferung§öorf(^lag ßel^mann^ föHten al§ auBerorbentlic^e

3}titglieber in Betrad^t fommen „Stubenten, $riöatlel)rer nnb

alk, tüdä)t no(^ in hcn 3(nfängen ber Literatur liegen."©

3}üt dit^t übte ber §üIf§arBeiter be§ greil)errn öom
6t ein an ben 8a^ungen eine fd^arfe Wtif unb fürd^tete eine

.tümproutittierung bc§ 3)Iinifter§ bei ijffentlid)cr 5Iner!ennung.

33eben!Iirf) erft^ien i^m ani^ bie @efal)r pülitifd^er toKifionen,

fobalb ber S^erein feinem Programm gcmäfe ©influB auf ha^

gange übrige 3)eutfc^Ianb gu getoinneu fu^cn tuerbe.

^enn allerbingS begeid^net bie fpegieKc 3}erfaffung al§

Stvcd be§ 2Sereine§ S^erbcfferung be§ öffentlii^en 3uftanbe§

be§ prengifi^en unb gunüd^ft be§ beutfi^cu 3>oIfe§ burd^ ge-

meinfd§aftlid^e§ 2öir!en tabeUofer 3)Mnncr. 'äba il)r gegen-

feitige§ 25erpltni§ bleibt in ber gleid^en Unf(arf)eit, luie gegen-

über bem aEgemeinen S^^^^ t^^^ ^e» ©runbartiteln: ,,§ 14.

(§§ entfiele ein SSerein, melier burd^ fein streben nac^ mal^rer

3Jlenfc^l^eit bie 3bee berfelben im 35ülfe gu beleben fud^t."

X^atfäc^Ii(^ ift ber^ngenbbunbnid^t über bie |3reuBifdf)cn@rengen

]^inau§gebrnngen. Sll§ ha§> 3Jlittel p Weiterer 2ßir!famfeit

fc^eint i^m nur ber fromme Söunfd^ gegolten gu I)aben im

§ 106 be§ 3. ©efej^eS: „ber SSerein foll fic^ ben möglid^ft

au§gebe]^nten ©inffufe auf bie beutfd^e Literatur Oerfd^affen

unb bie ©emeiumeinung überaH für 3BaI)r^eit, praftifc^e
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Xugcnb niib frnfticic Scft^nitmiö bci;> ^")latioua(eit gctütnitcit

ynb leiten; iinb ^Wax auf bem SKetjc einer I)cran§gngel)enben

Seitfd^rift mit bem Xitel ber 3BiebergeInirt bei* fittlid^en

2BeIt." 3n 5lu§fic^t Genommen mar and^ bie ^ilbnng t)ßn

greiöereinen ber ©tnbenten anf Uniöerfitäten nnter bem Si^amen

„2)entfc^er Bnnb" gegenüber ben Crben nnb ^anb^nmnnfc^aften.

3nr Slngfü^rnng ift öon bem gangen ^rögranmt nur

ber fleinfte 2:;eil gefommen, einige 2ßol^(tr)ätigfeit§afte, bie

ä?erein§||)ielerei, bie ©rrid^tnng Don tanmtern a(§ Wbteihmgen,

bie Dieben nnb S3eratungen über bie ©tatnten; fif)on nad) !anm

anbert^alb 3aJf)ren mnrbe ber gefamte 2:;ngenbbunb bnrc^ fönig-

lid^c £aMnet§orbre in ber Stille aufgelöft (31. 2)eaember 1809).

2)er eigentlirfje @runb mar oI)ne ^li^cif^^ ^ic DfJücffidjt auf

ha^ Ü)hfetranen ber grangofen, ha^ burc^ feinen nmfängliif)cit

5l)3))arat, burc^ bie 3^ielfältig!eit feiner Beftrebnngen, bnrc^

feine nachteilige 3^if<^cnftel(nng gmifc^en Öffentlid^feit nnb

@cl)eimni§ genährt merben nutzte.

^Im 9}la6ftabe be§ 2^ngenbbnnbe§ nuife 3a^n§ ßeben unb

XI)ätig!eit nac^ bem S^ilfitcr gfrieben geineffen merben. MiU

glieb be§ 35erein§ ift er nic^t gemefen; mie ja beffen StuS-

be^nnng e§ bnrd)an§ nic^t rechtfertigte, ha% er nid^t nur für

bie grangofen, fonbern and) für anbere Beurteiler ber Seit

unb be§ @eifte§ ber ©rfiebung in ^reufeen aU ein mächtiger

unb ^at)lxdi^tx ®el)eimbunb, aU ber 3Jlittel|)un!t alter

patriotifd^en 33eftrebungen galt, ber erft gur Seit ber 33e*

frcinng^friege feine ootle .traft entmidelt f)ätk.

Sa^n lebte unb mebte in bemfelben @eban!en!reiy, ber

ben 2:ngenbbunb erzeugt unb ernäl^rt ^at §r burfte fagen,

baB er bie ßeiben be§ 25aterlanbe§ tiefer gefül)lt f)abe al§

mancher anbere: gegen bie @rübe(gef|3enfter, momit fein @eift

fid^ geplagt Iiabe, fei il)m S3efc^äftigung ber fd)ü^enbe 3Jann

gemefen. äußere unb innere iöefc^äftignng im 2)ienft be§ )

niebergetretenen 35aterlanbe§ mar feiner Icibcnfd)aftlid^en Seele ^
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bai^ crftc ^ebürfm§, äüüBtöfeiu intb .3nfrf)aiicit im Greuel ber

Scrftöniiio galt tfim aU S5ermd)tiing. 2)cr prinattficreiibc

@elcl)rtc, ber frcitDtllitje giüc^tlino be§ 55eIbgito§ Don 1806

warb ^iini frcttniüigcn politifd^en urgenten; ber iiuermübltii^c

3öauberer, ber Weimer Don ßanb imb Seilten brai^te für

niaiicf)c |cf)luierige SliifgalK (^•igeiifd)aften §iir ©eltiiiig, bie fein

^rogramnt eine§ ^iiGeiibbiinbe§ erfe^eii fomite, ha^ ©efc^ic!

fic^ in jeber ßage §iireif)t gu finben, bie ?^äl)ig!eit mit bcn

initcrn ^(^ii^ten beö 3>o(fe§ mif i^re 3ßeifc iimgiigel}en, ben

nötigen Anteil öon 35erfc^IagenI)eit, eine 33eimifc^nng öon Suft

imb ^cljagen an ben 3Ibentenern ber ßanbftrafee nnb beS

2Salbpfabe§. ®er ^emü^ung nm )^ad) unb %ad), um bie

Übtbnrft bey 2)afein§ entlebigte il^n, ber bie Sorge um eine

bürgerliche Seben^fteHnng I)inan§fc§öb tior ber Sorge um bie

dloi beS 2Satertanbe§, ein ebeltptiger bentfi^er ^iebermann,

ein ;l^anbrat oon ßaffert bei 33oi^enbiirg, beffen er im S^orloort,

ber „(Srflärimg" giim 35oIf§tum gebenft, bem mo^I mic^ bie

SBibmnng gilt. 3n beffen §an§ lebte er oom ^ilfiter ^rieben

bi§ 5um §erbft 1809, loeiin mic^ mit längeren unb fürgereu

Unterbred^ungen; beim am 14. Oftober 1808 uiiter^eid)net er

ha§> 25ortr)ort giim 35oIf§tum mit ben Sßorten „@efc^rieben

p San§ bei Sengen", alfo im oäterIid)eu ,t)anfe. Unb an^er

ber erneuten 9^ieberfc^rift be§ 23iid)e§ fütiten mani^erlei @e=

fc^äfte iiub 5af)rteu feine 3cit. ^Jhir einzelne ©rgäl^Iungen

3oI)n§ in fpiitern Sauren merfen Sid)t auf biefe 33e3ier)nngen;

feine Oielfac^en ^efanntfdjaften, bie @aftfreuubfd)aft auf fo

manchem (Sbelfii^, bie Slnerfennuiig feiner ^ieufte burd) ben

Surften §arbenberg bemeifen, ha^ feine Seiftungen Don 3Bert

mareii. 3u hcn „®enfniffen'', crfd)ienen im 3al)re 1835,

liegt bie an0fü^rlid)e Sc^ilberimg öor, mie 3cil)n im 3a§ce
1809 einen englifc^en f^iirier mit Und)tigen papieren glücf^

lif^ burd) bie @efal)ren ber frangöfifc^en (^eI)eim))o(i3ei nad)

.^amburg brachte; an§ bem Whinhc 3ci^u§ geprt nnb nieber=
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cic|d)nc5cn, träöt fte Diele ©puren feiner fptiteren 5Crt; and)

ha§) treneftc @ebäc^tni§ mirb htn ($r§äf)Ier ober ^ütierer

uic^t abgehalten fiaben, manche noDettiftifi^e 3(it§f(j^müc!iina

5U öerfnt^en, fo getoife ber tern ein tüirfüc^eö @rlebni§ bar=

fteHt. ©ingeftöc^ten ift in biefc ©r^äl^Inng and) eine IDIit^

teitung über anberc Steifen im ^af)vc 1809, t)on Hamburg
über §annoöer nad) taffei, tüol^I im 3itfammen§ang mit bem

llntcrnel^men be§ toeftfälifc^en Dberften 2)örnberg, bie fran§ö=

ftfci^e §errfc§aft bnrd) einen Slufftanb ber Xru|3|3en §u ftürjen— unb (Erinnerungen an 6d^ilt unb feinen 3(u§marf(^, bem

er nad^ feiner BWtcffeI)r nad) 33erlin fofort nad^geeilt fei, um

3U erfal}ren, ha^ ber 2:;apfere fc^on umfteKt fei. ^ai)n f)at

nad) feinen eignen 2Borten in biefer 3-^^ ^cr unglüdlid^ Der-

(aufenbcn patriotifi'ften Unterncl^nmngen auBerorbentlid^ öicl

gelitten. 8eni öafe gegen 9la|)oleon, hcn er blofe (§x nannte,

ber leibenfc^aftüdje 2Öunfd), ha§> ®nbe ber fransöftfd)en ßerr^

fc^aft in 3)cutfc^(anb je el)er je lieber p fef)en, feine 2Ser=

ftec^tung unb S3e!anntf(^aft mit einem iDeiten Greife Don @e=

ftnnung§genoffcn treten in bem @tüc! feiner Seben§erinnerungen

anf(^auli(^ 3U tage.

^ie oöttigc D^iebciiage Öfterreic^§ im Kriege Oon 1809,

ha^ 2öa(^§tum ber ällac^t granfrei^S burc§ ben 5^rieben§fd)lufe,

bie gefdieiterte Hoffnung auf allgemeine ©rl^ebung in 2)eutfd;'

lanb unb ben ^nfc^lufe $reuften§ an öfterreic^ Oermie§ bie

"Patrioten auf längere (SJebulb.

5lud) ^ai)n !onnte fic^ ber (Einfielt nid^t oerf^liefeen, ha%

feine ©rmartimgen üon ber ä^funft be§ 25aterlanbe§ nid)t

fobalb m erfüEen mürben; er burfte fi(^ nii^t noi^ länger

cntfd^lagen ber Siüdfic^t auf bürgerliche Slnfc^auungen über bie

9^otmenbigfeit eine§ eigentlichen ßebeuöbemf^; fie mar il)m aud)

nafte gelegt burd; feine 35erlobung mit §elene .tolil^of
— bie

nad^ aller Sßal)rfd)einlid)!eit in feine 3rrfal)rten nac§ ber

<Bd)lad)t bei 3cna fällt. 8o manbte er fti^ nad) Berlin, unb
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mofyüt bcm (S-insug be§ I^öm0§^aare§ am 23. 3)cgcmBer
1809 bei. 3m 35orbcn^t pr beiitfd^cn ^urnfintft fagt er:

„33ei biefer geter ging mir ein ©offmmggftern auf imb md)
langen Srrjalfiren unb 3rrfa:^rteu »urbe iä) l^ier I)eimifc^.

i^icBe gum 35aterlaubc unb eigene DIeignng machten mid^

mieber gum 3ugenble]^rer, tüa§> i^ fc^on fo oft getoefen.

3ugleid§ liefe id§ mein ,2)entf(^e§ ^olfstum' brurfen". @§

geprte and^ p ben @rünben, bie ir)n nac^ Berlin getrieben

I)atten. maä) ber S^orrebe böm 14. Dftober 1808 l^atte bie

§anbf(^rift fd^on öörl^er ben Bcifatt einiger Staatsmänner

unb 3SaterIanb§frennbe gefunben, bie fie be§ S)rudfe§ für

mürbig erflärten; aber e§ !oftete möf)I Seit unb Tlui)e einen

25erleger p finben. Oftern 1810 tt\<i)kn ha^ S3ui^ im SSer*

läge öön Dliemann unb tömp. in ßüberf, gebrurft mar e§ in

23erlin in Ungcr§ S)rucferei.



IV.

(Ebele Deutfd^eii, itjr I^abet empfangen

(Ereffltdie (Saben unb Ijtmmltfc^en preis,

HTeifter 311 bleiben unb I^errlicb ju prangen
Über bie PöÜer auf manAerlei tPeif,

tapfere Cugenb unb Sitten 3U üben,

IVaxet il^r rüt^mlid^ cor alters gerooljnt;

Heblic^es £eben 4inb treulid^cs Sieben,

lUurbe roni f^immel fo gnäbig belot^nt.

hätten fid^ euere Kinber gebalten

Vanibat gegen ben göttlid?en Bd^a^,

Zütninermel^r lägen fte foldjer (Seftalten

Srfn-ecflicf) gefallet auf fcbimpflidjem platj.

§efen.





8a§ ^nd) über ha^ bcutfd)c 3}oI!§tiim ift bcr ©c^Iüffel

311 3af)n§ Sßefen unb öcfc^ic^tlii-^er 33ebeutunö. (§^ umf(^reibt

3al)tt§ ^ebaufentoelt nai^ aEen Letten, in i^rem öan^cit

Umfang; feine übrigen f)3äteren ©(^riften bieten nnr ineiterc

^üii^fül^rnngen. 5ln(^ feine 33emu()ungen nm ha^ Sonnten ftnb

nnr bie praftifc^e tei^rfeite feiner tf)eoretif(^en gorbernngen,

fie muffen I)iftorifi^ Dom ©tanbpnnft feinet 35ol!§tnmy ge-

mürbigt Serben.

'Mit einem rein üterarifc^en i^la^ftab barf ha^^ 33nd) nicf)t

gemeffen n)crben; (ogifif)e Orbnnng ber ©ebanfen nnb @(eid)=

mäfeigfeit ber ^ln§fül)rnng ftnb bem ^nc^ im ®an§en nic^t

nac^gnrül^men; neben Stellen öon üöüiger D^teife ftnben ficf)

üielfac^ blofee ©ntmürfe öon ^arfteKnng, nnöermittelt neben=

einanbergeftettte W|)^ori§men xmb S^ermeifnngen anf ^üc^er

nnb äeitfc^nften öon nntergeorbnetem SBerte.

5lber 3a:^n felbft erüärt nnb entf^nlbigt biefen ällangcl

an ^(brnnbnng. dlad) bem Untergang ber nrfprüngücfjen

öanbfc^rift bnrc^ bie ,trieg§mirren I)abe er öerfndjt eine ^rt

Uberfi^t an§ bem @ebäc^tni§ mieberl^er^nfteKen. SBenn fie

and) aKenfattg anf bie ehemalige öoltftänbige ^nöarbeitnng

binmeife, bleibe fie bodf) nnr ein gac^merf, nic^t üom 3Berfe

felbft, nnr öon feinem @erüfte. @§ feien anfgefifd^te ^riicf)=

ftücfe Don einem 2ßrac!, cingelney geborgene» @ut. Unter=

brod^en fei bie @eban!enreif)e; ma§ er bel^alten r)abe, feien

nnr Üb erf Triften; einzelne 3üge gn einem ^i^, einzelne

^Dterfe, ecfig, nii^t abgeglättet, nic^t gefeilt, nid^t pgeriinbet.

3n bcbauern ift freiUc^, ha^ er biefe Arbeit nic^t anf ficf)

genommen l^at; aber e» fel^Ite it)m bagn rtJO^I bie ©ammlnng.
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bie D^ul^e ber Betrachtung toäl^renb biefer 3al)re, ha fo Dielerkn

borgen unb ©efc^äfte bie S^fiatfraft be§ iinterne^inenben

Patrioten in Slnfprui^ na^^ntcn.

Ungefc^mälcrt üon fold^cn literartfc^en ^Bemängelungen

bleibt aber bie I)iftorif^e S3ebeutung be§ „beutf^en ^olU=

tum§". ^a§ Bud^ ift ein ^roteft gegen bie traurige Sage

^45reufeen§ feit ber (B^la^t üon 3ena unb beut griebeuicfc^lufe

t)ün Xxl^xt, gegen bie Serreifeung ^cutf(^(anb§ buri^ 9^hpoIeon,

unb burrf) feinen 9ft§einbunb, gegen bie entmutigenben S^öeifel

an ber felbftänbigen gortbauer be§ beutfrfjen 2Sol!e§, ber

beutfi^en (Sprache unb S3ilbung, ein 3lufruf ^ur ©anunlung

unb ^^eubelebuug atte§ beffen, rtjorin ha§> beutfd)e ^oit in

ben Derfloffenen 3al)rl)unberten feiner @efc^i(^te feine Eigenart

be!unbet ^attc; ja noi^ mer)r, ha^ ^i\ä) ift gerabep eine

geiftige MegSerllärung gegen S^apoteon unb fein Sßeltreic^,

gegen ben gtoiefad^en Sonber beS getualtigen @$(a(j§tenfieger§

unb be§ neuen tarl§ be§ ©rofeen, unb aud^ gegen feine S(nl)änger

junb 3Ser:^errIi(^er, bie feine ^errfd^aft in S)eutfd^(aub, bie

! (Srrii^tung be§ r5einifc[)eu 23unbe§ n)ie ein @Iüd barftefften

unb nur für bie englifd^e S^^rannei SBorte ber ©utrüftung

fauben.

greilid^ biefe trieg§er!Iärung ift nur gttJif^en ben feilen

SU lefen, fie ift nur bie ^onfequenj be§ @eban!engang§ :

5kpoIeon§ dlauK ift gar nid)t genannt; unb I)ötte er im 2:ej:t

geftanben, fo märe er hmä) ben @tri^ ber Berliner (S^enfur

öerfc^munben. Slber melci^er ßefer ber 3eit ^ätte il)n nic^t

felbft in ber ^rage be§ 25erfaffer§ eingefe^t, marum fein

^ebulabnegar, Slle^anber, 5lttila, 2)fd^ingi§ unb S^amerlan

bleibeube ^eid^e gegrünbet I)abe, marum mit tarl bem ©rofeen

bie ©errli(^!eit feiner 9J^a^t Vergangen fei. „Bergcbli^ finb,

fr> ^d^i e§ an anberer 6telle, alle Kriege, unnüi? alle 6n*=

ßberungen, bie SSölferf(Reiben antaften. ®ie ungel)eueren

SBeltreic^e, bie mit grefegier einer ^iefenf^lange i^änber unb
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S5öl!er I)ctBl)ungng l^muntertoüröten, cvlageu unter ber Saft

x^xcx mtöletd^artigen S3cftanbteilc, iinb tüenn üon mifeen ha^

Oetoalttöc 6d)i(ffal fte I)eimfiii^tc, fo üerfd^tDatiben fte gteid)

Siiftcrfc^etmmgett."

Süld^ uner[($ütterlic§e Überzeugung, ha^ bie gegentodrttgc

3eit DürüBefgei^en muffe, oI)ne mel^r ai§> S^rümnter gu l^inter-^

laffen, au§ beueu bann ein D^eue§ aufjuBouen fei, ha§> gugletd^

ha^ Uralte uub innerlich D^ottDenbige fein follte,
—

fie tvat ein

^erbienft in jenen S^agen, ha and^ bie pd^ften @eifter öor

bem fü^nen unb getüaltigen ©mpörfömmling ft(^ innerlich

unb äufeerli(^ Beugten. 3Jian barf aud^ ben 3Jlut ni(^t unter-

fc^ä^cn, ber in biefcm öffentüi^en S3e!enntni§ ftc^ au§fpri(^t.

S)cn beutfd^en Siebermann, bem ha^ 33u(^ gemibmet ift,

tonnte er nic^t nennen, bod^ inol)! toeil e§ i^m 6d^aben ^ätk

Bringen fönnen; unb Blofe ein ^ol^er @rab bon 2öal^rfc^einli(^!eit

fpric^t bafür, ha^ e§ ber :Oanbrat öon ßaffert fei, in beffen

gaftlii^em §aufe 3a^n fo lange 3lufnal)me gcfunben l)at dlm
bie llngeiüipeit Dom ©d^icffal be§ S3uc^e§ unb feine§ 35er=

fafferg, fagt er felBft in ber „(^üärung" oor bem 35üIBtum,

IjaBe i!)n aBge^alten, in ber Sucignung ben (S^rennamen gu

nennen, ß^ ^ängt aiid) bamit gufammen, ha^ er nid^t ein-
.

nml in ber §au|3tftabt ^reufeeng einen SSerleger finben fonnte;

mie eine feltfamc 3ronic mutet e§ an, ha^ bann ha^ Sudf)

im fran3i)fifd)en @eBiet, gu bem ja SüBec! bamalg gel^örte,

mit hcm (Siegel ber faiferlid^en ^Poligei Bejeid^net, erft^ienen ift.

STuf 2Biberf|)rud^ unb 5Infeinbung mar 3a]^n gefafet: er had)k
baBei an ©d^riftftetter mie STretin unb anbere 6d§ilb!nap))en

ber ua|)r)Ieonifd^en gerrfd^aft in ben <Btaakn be§ D^tl^eiuBunbe^

unb fragt in ber Dlai^fd^rift, oB fte geBieten ober borgeBen

moKten, ha^ nur ber 3:)eutf(^e ni^t me^r oon feinem ^olU^
tum reben bürfe, ha bod^ granfreid^ mieberj^olentlid^ unb no^
in biefen ^agen erüärt l^aBe, ha^ e§ feine unmittelBaren

©renken nid^t üBer ben D^ll^ein erfti'eden moHe. grcilid^ eine
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@r!(är.ung, bte auf Sßibemif gegeben mar, ruie bie (5m=

ucrlcibung ber beutfd^en 9^orbfcefüfte sctgtel

©ans ßff^^ erfolgte allerbingg nur ber Singriff auf bie

Stellung ber fran^öfifd^en ©prad^e in ®eutfd)Ianb, befonberS

, Jn ber (irgie^ung ber ^öfieren 8tänbe. „Unglürfüc^e^ ^eutf%_

lanb", ruft Sa^n an§>, „bie 35era^tung beiner 9}hitters,

, fprad^e I)at ftd^ fürc^terlid^ gerächt, ^u u^arft fd^on längft,

3)ir unn:)iffenb, burc^ eine frembe Sprache befiegt, buri^

grembfnc^t r):^nmä(^tig, burd^ ©ö^enbienft be§ 2lu§Ianb§ tni-

tt)ürbigt. dlk ^ätk bein Überminber fo Oielfad^ in einem anbern

Sanbe gefiegt, tdo bie ^Vergötterung feiner 8prad§e nid^t mits

\ gefüc^ten. S)iefe 6prad^e f)at beine 3)länner betprt, beine

I Sünglinge öerfü^rt, beine Sßeiber entel^rt." (5§ folgt bann

ein ©trid^ ber 33erliner (Senfur; er bcfeitigte tool)! einen 3ru§=

fatt gegen bie §öfe! llnfere Slffenliebe für frembe @|)rad§en,

l^eifet e§ an anberer ©teile, I)at lange fd^on SBinbbeutel, 5Iuf=

blafefröfc^e unb Sanbläufer loid^tig genmc^t, in ben fremben

©prad^Iel^rern gefährliche £nnbfd^after in§ 2anh ge=

gogen. grembe @^rad§en finb für ben, ber fie nur au§ ßieb=

^aberei unb ^lapl^ermäulid^feit treibt, ein förmlidl)e§ @ift!

2Iud^ gegen ha^ gran^öftfc^e al§ 3)i|)Iomatenf|)rac^e erüärt

fid^ ^at)n, ol^ne e§ %n nennen; aber nid^t oI)ne Bered^tigung

meint er, feine ©j^rad^e eineg anberen nod^ lebenben SVoIfeS

bürfe §of= unb 6taat§f|3rad^e fein; benn fo lange nod^ nid^t

bie ©prad^e eine§ fremben S5oI!e§ gebraud)t inorben fei, I)ättc e§

feinem anbern SSoIfe be^megen einfallen fönnen, ha^ e§ ha^^ erfte

üon allen 35ölfern fei burd^ ©)3ra^e, S3üd^ermefen unb Bilbung.

Unb mit nod^ mel^r D^ec^t fragt er, ob e§ bie ^lad^toelt nid^t

für ein 3)iärd^en Italien muffe, bafe gu einer 3ett, al§ bie

2)eutfd^en fd^on grofee ^id^ter unb ©c^riftfteller in allen

gäd^ern ber SBiffenfd^aft gel^abt, benno^ bie SVerl^anblungen

ber erften geleierten ©efettfd^aft be§ gmeiten beutfif)en (Btaak§>

in einer fremben lebenben ©prad^e gefdl)al)en unb in berfelben
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aiiii) giim 3)ruc! Beförbert tourben! @i -eint ift bic |3reuf3tfc^e

2(fabemte ber 2öiffenfc§aften, bie erft 18l t i^re M^moires 5U

3(bl)anblungen imb '3)Zonat§Berid^ten umtoanbelte, aber hcn

(^cbxand) ber frangöftfd^eu ^pxad)t im Snl^alt nod^ 16i§ 1816

neftaltete!

@egen bie S^orliebe für Jieiranaöftfc^e @|)ra(^e iinb i()re_

23eöür3itguttg im öffentlichen nnb bmiSIic^en Unterrid^t ^at fitf)

3al^n and) fpäter iDieberl^oIt in ben fc^ärfften Sßorten an§-

gebrüdt; mit moljlfeiler SSerbreI)nng feine§ 6tanb|)nn!te§ ^at

man il^m baran§ ben ^ormnrf eine§ grangofenfrefferS anf=

(jebrad^t. ®r mar meber ber erfte, noc^ ber einjige, ber bic

9lad^teile f)ert)ürgeI)oben ^at: ni^t mir im engeren Sinne patxio-
^

tifrfje ©djriftfteller be§ 18. 3ciWitnbert§ mie 3ci(^ariä, grau
(Süttf^eb, @raf ßeopolb 6toIberg, fomie and^ Berber
in feinen Briefen gur 33eförbernng"ber ^nmanität bel^anbelten bie

!^f3[ege
ber frangöfifcljen ^pxa^c, ber frangöfifc^en @rsiel)nng

al§" eine ernftlic^e ©efä^^rbnng be§ bentf^en 2Befen§; bie

fran§öfifd^en ^onDernanten, @)3ra(^meifter n. f. m. aU hcn

^bfd^anm be§ fran§öftfd)en 25oI!e§, ber in jeber ©infic^t be^

benflid^en @influ§ anhüben muffe, llnb ^at nic^t and) Seffing

in ber äJlinna ödu 33arn!^elm ben fransöfifc^en @lüd§ritter mit

bem 5Inf|)ru(^ auf bie allgemeine @cltnng feiner ©^rad)e in

^eutfd^Ianb an htn oranger geftettt? Slber [ber ©rfolg mar

bod^ gimäc^ft fe^r gering; öottenb^ feit ber frangöfifc^en '^c-

üolution nnb bann feit hm Stiegen 9la|)oIeon§ überfc^memmte

ein §eer Don Beamten, Slgenten nnb Slbenteurern gan§ ®eutfd§=

lanb unb fül^Ite fti^ balb mie p I)aufe, ha man fic^ eine

§]^re barau§ mad^k, mit ilinen [frangöfifd^ reben p fönnen.

\
3n ben 9i:^einlanben l^örte nmn fd^on fo öiel grangöfifd^

I fpred^en, mie im ©Ifafe; ha§^ l^iftorifc^^ftatiftifd^e 3ßer! eine§

Jbeutfd^en @elel)rten über ben D^fieinbunb meint gelaffen, ha^

ha§> grangöfifi^e Iin!§ be§ M)etne§ moI)l allmäl^lic^ ha§>

^eutfd^e öerbrängen merbe, ha^ e§ ftd^ neuerbing§ and) in

4*

j



—
*| 52 |»~-

SS^cftfalcn Verbreite, gran^öftfd) mar ja aitc^ ]f)ier bic (Btaat^-

fprad^c; fte foEte nunmcl)!* aiii^ in bcii §anfeftäbteii hmä)
bie Unterric^tganftalten t)ür ber beutfd^en äRutterf)3rad)c bc-

günftigt tüerben. SSie einen 5l!t ber (SroJBimtt nnb 3Rilbc

feierte e§ bic Slaraner äcitung, ha^ bamal§ in ben nen

anneftierten Gebieten neben ber frangöfifc^en <Bpxa<^c Dor=

länfig no^ bie beutfd^e aU @erid^t§f))rac^e gelten foEte.

S3ei folc^en ^rfal^ntngen nnb ©rlebniffen ift 2ai)m

lebenslange 5lbneignng gegen bie Pflege frangöfift^er ^pxa^-
!enntni§ mol)! erüärlid^. ®r lüottte nnr il^r 3[^erftänbni§ anf

engere Greife befd^ränlen, if)r feine Pieren STnfprüc^e jnge^

fielen al§ jeber anbern lebenbcn fremben S^rai^e. Sin bic

3}löglid)!eit, burd^ eine (^inefifd^e DJ^aner ieben geiftigen SSerfel^r

mit ben^kd^barbölfern abpfd)neiben, I)at er getoiB nid^t geglanbt—
fiatte er brx^ felbft, lüie bie meiften feiner gcitgenoffen,

nnter ben ftäriften ©inpffen ber frangöfifd^cn Dfteöointion

feine Sugenbbilbnng mit fo manchem @eban!en bereid)crt,

ber jenfeitS be§ 9^f)eine§ perft auögcf|3roc^en toorben tuar.

2)antün toar hamaU fein ©elb getoefen; naii^ beffen SIn§f|3rnd)

I)atte er al§ Stnbcnt in ha§> ijrembenbnd^ cine§ 2ßirt§I)anfc§

in 3cna hcn @ai^ cingefc^rieben: „(S§ tt)irb auf ben Uniücr-

fitäten nid^t el^er beffer tücrben, aU bi§ ber le^te ^tän^d^cn-

feninr öon ben @ebärmen be§ legten ^rängianerS crbroffelt ift.''

^ie ©inbrüde ber fran§öftfd§en 9flet)oIntiDn auf hm 3«'

flauer mirfen aud) im 2SoI!§tum fort; n)ie ein 5lb!(atf(^ ber

ja!öbinif(^en Umfc^mclgung bc§ alten gran!rei(^§ mutet ein

großer 2^eil ber 25orfdaläge an, bie er im Saufe feiner ^ax-

ftellung üorbringt, n^ne je einent S^^^if^-^ o^ i^rer %n^fui)X'

barleit Dflaum p geben. Unb toer fo ungefieure Umtoälpngen

^atk bor ftc^ ge^en feigen, too ber Sßille Sßeniger ober gar
^/

nur eines äRanneS genügt I)atte, um dlcut§> au§ blogcn (Sc- }

banfen pr 2öir!Iic^!eit p mad^en, ber fiatte aud^ feineu
'

(SJnmb, mit cttva^, ha^ \f)m vernünftig unb ))raftifd^ fi^ien,
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I)inter bem Serge p galten, tocil e§ bem Sefte^eitben iDiber=

|>ra^. 60 forbert er eine natürlid^e iiub rottoneEe @m=

teilnng be§ @taat§öebiete§, h)ä^rcnb bie getüö^nltc^e unb

I)er!i)mntlid)e nac^ bett Titeln ber §errf(^er gemad^t fei; Sanbe,

!üJlor!en, Greife, ©emetnben feien bie richtigen S3esei^mtngen;

bie ßanbe nad) ben SBeltgegenben, nad) ber Slbbad^ung, naä)

strömen 511 nennen, bie 3Jlar!en nad^ ©elüäffern, ^lüffen,

)8ergen. (5§ ift nnftreitig bie frangöfifi^e 9^eneinteilnng nac^

®6|)ortement§, bie ifim öorfd^tnebt, n)enn er auc^ öoni Sllten

beibefialten Jfiaben wiU, tt)a§ o^ne ^kc^teil bleiben fönne, auc^

bie alten 9^amen. Sßie man aber in granfreic^ öon ber

Scrfd^Iagung ber alten ^robingen eine 6tär!nng be^ nationalen

(§inl)eit§gefü^lö erwartete, fo fül^rt ^afyi auf bie nnöerftänbige

Serteilnng, anf bie öergeffene @iming§nad^^ilfe bie ünbifd^e

:^anb§mannfc^aft§fni:^t piiicf, über bie er fc^on in ber

8(^rift über bie S3eförbernng be§ $atrioti§mn§ im l^ren^ifi^en

l'Md^e fid) anfplt, meldte bie 33aterlanb§liebe in ber Geburt

crftidfe nnb ben Soben nntermü^le, wo ha§! 2So(!§tnm feft=

mnrgeln fottc. 35orfc^riften bi§ in§ ©ingelne hinein \<i)üikt

ber 5lbf(^nitt über gleii^mäfeige innere (Staat^öertoaltung an§,

bi§ anf bie @tabtftegel nnb ^orffiegel nnb eine 5ln§sei(^tiung

ber ^üifli^nlgen, aU meldte er ben ^^ng auf ben fdod^

fnö|3fen Onrfd^Iägt. 91ä^er ge^t er auf ha^ Sd^ulmefen ein,

auc^ f)ier ntit bem Sßnnfi^ einer Umbilbung Don @runb axx^,

mobei bie ^rei^fc^ulen unb bie 3)kr!f(^nlen parallel ber

@taat§eintcilung l^öl^ere <8tnfen ber für alle @tänbe einl^eit^

lid^en ©d^ule bilben follen entgegen ber 3ßi1plitteiimg ber

23ilbung§anftalten für bie öerfd^iebenen S3erufe. 2)ie Steuer«

erl)ebung unb ha§ tJeueröerfid^erungSiuefen entgegen ebenfo

menig U)ie bie tird^e unb bie @eiftli(^!eit bem brennenben

I Sfleformeifer be§ freitoilligen D^ietter^ üon <Btaat unb SSolf.

(5§ finb nnftreitig bie f(^mä(^ften Steile be§ S3ud^e§, obgleich

man bie 2^orfd)läge nic^t unpraftifc^ nennen bürfte. ®ie
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^abtn fid^ fogar Dtelfad) biird^ il)rc innere S3ere(j^tt0ung Be-

!)aii|)tet xinb erfüllt. 5Cber mau mufe ftc^ in biefen 91ieberungen

öcpiffentlic^ ben ^M auf ha^ ^'ö\)cu uub ^an^t 'tua^^ren,

auf bic ä^it iinb ben ungeheuren (^rnft ber ^age $reufeenc>

uub ®eutf(^Ianb§.

,ßöitct uicrbeu", fo rechtfertigt er fein 20er!, „äufeeiiid)

bertiigt, uaif) i^rem äuBerlii^en S^erBanbe bernid^tet; ift

e§ ha Dietteic^t nic^t ber grage iuert, öB e§ nur ber SSöIfer

SeiB ift, ob i^re ©eele babei ungerftörbar bleibt? Uub Ujeun

bie 3(utlt)ort Xxo^t giebt, fott mau fie beun uic^t beut glueifcl^

utütigen Zeitalter I)interbriugeu? 3)a mag e§ gut fein, tvcnn

iu biefen SSöIfernöteu jemaub ftc^ ^^inabtuagt in bie (Sd^atten-

melt ber ©efd^id^te, bort uaä) einem 5Iu§U)eg uub 51[uygang

fragt uub auf if)re 8el)crfprü(^c für bie 3u!uuft I)ord)t.''

Slber uid^t f)iftorifd§e ^arfteExmg ift ber S^^^ ^^^'

39uc^e§: „lebeubige 8rf)ilberuug bou ber ^aft imb ©efunb^

l^eit altgermanifd^er Sitten" !aun bariu nur bermuten, mcr

feine teuutui§ über ^itel uub S^ortoort au§gubel)ueu nid^t für

nötig erad^tet, um barüber p urteilen. dlaiS) ber @ubffriptiDn§=

angeige fottte e§ fein ein Stufruf gum ?5eftl)altcu an beut, U)a§

uü(^ xmfer geblieben; Ermunterung 'pm Ergreifen recf)ter

@elegeu:^eit; eine Ermutigung fid^ uid^t entreißen gu laffen,

ma§ angefbd^ten mirb, ©offuuug§ = Erregung bom 2Bieber=

gcibiun be§ gemaltfam 35erIorenen imb forgIo§ 5(ufgegebeueu;

Erinnerung an ha^ 9Ser!annte unb 3}Ji6!aunte; ein Sßeder

au§ ber fd^laffüd^tigeu Ol^umad^t; ein böIfStümlic^eg ^e=

leuutuiSbud^. 3u biefem «Sinne mirb beun and) bie 3Ser=

gangeul^eit nur in ^otüdt l^erangepgen, aU fie ben Sßeg §ur

3n!uuft über bie unbefriebigenbe @egenmart l^inmeg geigen

fann unb foll.

^ie ^blitifd^eu 3beeu be§ S3ud^e§ finb allerbing§ bicifarf)

ubcf) unreif, uod^ in ber ©äl^ruug begriffen; aber man barf
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eben ht^f)alb fageit, ha^ fie befonber^^ geciguct tnaren, bcr

poliüfi^en Bilbimg al§ (Sauerteig gu bleuen.

3m Sr^ril 1807, aU bie S^eftc be§ preuBifi^eu §eere§

tu bcm u£)rböftlid)eu Sßinfel be§ Saubeg ftd^ pm le^teu

SSergU)eif(uug§!aut|)f üorbereiteteu, f^rteb 3a^u iu ha^ Stamm-

buch ber SBartburg: „@§ tnirb eiu aubere§ ä^itcito für

Seutf^Iaub fommeu uub eine c^k ^cnt\^^äi U)irb tüieber

aufleben. ®a n?erbeu tuir fc^öue S^räume üertoirüic^t ftnbeu,

un§ uidjt mel^r barüber öertuunberu, iueil iuir enblic^ au§

jahrelangem ^obe^ft^Iunmxer ertuac^ten". Sd nennt er auc^

J^ier ha^ ©iui^eitgöerlaugen ha^ erfte 6i(^feIbftbeU)ufttU)erben

eine§ beginuenben SSoI!e§.

3Bie ber eI)rU)ürbige, aber morfc^e S3au be§ alten römifc^en

S^eic^e» beutf^er ^lation in krümmer fiel, fiatte er erlebt,

unh woijl mit benfelbeu (Sefül^Ien U)ie bie meiften öou ben

2)eutfc^en, bie, gefi^ert buri^ bie 2)emar!ation§Iiuie be§

S3afeler griebeng Don 1795, bem preufeifc^en Staat für bie@eU)ä^=

rung Don dh\\)c mh Drbnung baniteu unb ber 3Reinung U)aren,

bie gurd^t Oor bem preufeifi^eu Slbler, bor bem Schatten grieb^

ri(^§ be§ „(Sinnigen" muffe bie grangofen iu @c§ran!eu l^alteu.

2)ie unge:^eure (Snttäufi^ung, vorbereitet bur^ 9la^oleouö

^'aifertum, burc^ hm S^J^cinbunb unb l^ereiubrecfieub mit hm

S^recfeu be§ triege^ Don 1806, mufete auc^ 3al)u§ frül)ere

©ebanfen gewaltig erf(füttern unb oertoirreu; ha^ 35oI!§tum,

au§ bem @ebäc^tni§ neu niebergefdjriebeu, ift uid)t mef)r an^

einem @nffe: über bem (Srunbftocf ber urfprünglidjen 5Cu§::

arbeitung liegt teiltoeife eine jüngere Sd^ic^t Don @eban!eu.

Slber glaubmürbig ift e§, luenu 2ai)n fc^reibt, ha^ ^reufeen

\i)m ber £ern Dom serfplitterten ®eutf(f)Ianbe geluefeu fei,

„ber jüngfte fi^ne((U)ü(^ftge Sc^öfeling au§ ber alten 3tei^§-

U)urse(, ber, ha ha^ 5llte unauf^altfam Dergiug, al§ Über^

leber unb Snbieftelletreter be§ greifigen gauptftamme^

em)3orguftrebeu festen."



56 i&-

80 erwartet er benn iiic^t öon Öfterretd^, bem Xväqa
be§ alten ^aifertuniS, bie S3efrtebiöung be§ ®mf)eit§öerIaiiGen§.

(§§ ift ein p grofeer ,,2Söl!ermang", atlegeit toerbe e§ ben

Öfterreic^ern, f^on öor bem ^rePurger ^rieben nnr ein

35iertel ber gefamten S3eüöl!erung, mifelingen, il^re 8taat§brnber

p öerbentfi^en, ein fo l^errltc^er £raftftantnt anc^ ber ^entfc^=

Öfterreid^er fei, ein fo ausgezeichnetes, in @Iürf unb Unglüc!

gen^iegteS gürftenl^auS au^ bie Sänber unb Staaten p-
|ammenl)alte.

@ine a)Iufterung ber anbern beutfd^en Sänber ergiebt

il^m, ha^ fte atte nic^t ha^n fic§ eignen, anfeer ^frcuBen.

3)enn beutfi^ fei ber Stamm unb bie üBermiegenbe ^Ic^x^di

ber Beöölferung; fein ©ebiet ^aU auSgebel^nte 3JleereS!üften

unb fei im Snnern burc^ ben Sauf feiner Ströme ein gufammen-

pngenbeS @an§eS. 80 al^nete xä), fagt ^a^n, in unb burrf)

!ßreu6en eine seitgemäfee S^erjüngung be§ alten, el^rtüürbigen

beutfc^en didä)t§.

Sßie ^at fic^ nun aber bann 3a^n ha^ 33erpltni§ ^reufeenS

unb 3)eutf(^IanbS p Öfterreid^ gebadet?

SBien al§ ^auptftabt nennt er Dfterrei^S SSerberben,

Mk ßütS Sßeib prürffe^enb gur Salgfäule toarb, fo fei e§

ben ^abSBurgern ergangen, ha^ fie ftroman mottten, ^tatt mit

ber l^errlid^en 3)onau. Öfterreid^S taifertum, meint er, !ann

nid§t mel^r auf ein eigenes SSoÜStum begrünbet merben. „@in

(SJrofereid^ mag I)ier nur an^ einer 9ftcid^Sgenoffenfd)aft bielcr

befonberer S^oItStümer beftel^en, bie fid) für il)re ^ortbauer

med^felfeitig ©ernähr leiften". 3n htm gleiten Sinne f|)rtd^t

er öon ben 5^ad^tei(en, bie Öfterrcid^ baöon gehabt, ha^ Sofcpbn.

bie ungarifc^e Sprache ausrotten motttc.

3eigt ftc^ nid)t in fol(^en 3}leinungen ein fc^ärferer

politifd^er 33Iicf in bie 3u!unft, alS baS ^errfdjenbe Urteil

ber §iftorifcr ^at)n 5ugeftel)en möchte? S)er ^nfprud) beS

§aufeS §abSburg auf bie §errfd)aft in :3)eutf(^lanb gilt i^m
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be§^alb alö unf)alt6ar, tüdl er bte ©ermauiftcrung ber ge=

famten ßänbermaffe gur SSorau^fei^ung l^aben müBte, btefe

aber ift nid^t biirc^pfei^en, ba§ ©trebcn barnac^ fü^rt 511

inneren ©i^njierigfeiten. ®e§§alb foll ba§ §au§ ^abSburg
bic nationalen dicdjk anerfennen nnb p einem großen Oftreic^

alle ^önaulänber öerbinben bi§ gnr 3Jlnnbnng ber ^onau

^in: S3ü§nien, Serbien, S3nlgarien, 3}lolban, Söalac^ci nnb

Beffarabien
— eine politifd^e 3bee, bie fc^on ber ^rin^ ©ngen

t)on Sabö^en Vertreten ^atk. ^(ber e§ foH anc^ feine ©tettung

in 2)entf(^Ianb rannten nnb fo biefem bic ©inignng ermöglichen.

@ine f(^tDere Saft, meint Sal^n, nal^m ben §ab§bnrgern

Sriebricf) an ©d^Iefien ab nnb befreite fie bon ^a^ern§

33itrbe; ben Sßin! f)ätten fie be^er^igen, S3i)^men, ©ali^ien,

ben Üteft öon @d)lefien fa:^ren laffen foKen. @ali§ien n^ünfi^t

3a^n al§ l^abSbnrgifc^e Sefimbogenitnr ober ä^nlic^ nnter

einen S^^eig ber §ab§bnrger geftellt p fel)en.

3n biefem 6inne begiel^t er fic^ anf bie 3ufamnten!nnft

gmifc^en griebrid^ bem ©rofeen nnb 3ofe))^ 11. im 3al)re 1770,

mo ber le^tere hen enbgültigen S^er^ic^t anf 6(^lefien hc^

teuerte, aber ]^erüorf)üb, ha^ er mie feine 3Jlntter Mana
Xl^erefia ben D^nffen ben Beft^ ber 3JlüIban nnb Söala^ci

nid^t pgeftel^en fönnten: ha^ fei ^eriii^ gefpro^en im Reifte

cine§ fnnftigen bonanifd^en Öfterrei^I 9^nr fo ift 3al^n§ 8aö

richtig gn öerfte^en: „<Bo balgen nnb ranfen ft(^ 3ngenb=

gef))ielen nnb fclfenfeft ftel)t bann bie ältännerfrennbftfiaft anf

ber frnr)gefül)lten gegenfeitigen traft.'' S3elgrab nnb 6cmün
gilt i^m al§ berufene ^anptftabt biefeg Dftreid^y ber Snfnnft.

2)a6 aber SSöömen nnb mol)! ebenfo bic beutfd^Dfterreii*§ifc^en

Snpenlänber für i^n gn 3)entfc^Ianb gcl^ören follten, ha^5 ift

fanm gn be^meifeln, menn er e§ and^ nic^t anyfprid)t! @elten

iftm bö^ ha'^ 9lorbal|)enIanb, ha^ 2)ünan(anb unb ba§

tarpat^enlanb a(y bie natürlichen @taat§==@ebiete.
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^cfttmmter ^ei^uen fid^ bie ©rengeu be§ beutfc^en 9teic^e§

feiner ä^toftgträunte in ber @tette, \m er ein S^entona al§

öon).uftabt bon gang ^entfc^Ianb fic^ fonftrniert. (S§ f)ätte

liegen muffen an ber ©Ibe, in einer fd)ön gegeii^neten @egenb,

ungefähr auf bem I)alben Söege Don @enf nac^ DJIemel, üon

Xrieft nnb ginme nac^ topenljagcn, Don 3)ün!irc5en nad)

Senbomir.

Dtan barf erfc^reden Dor ber MI)nI)eit, mit ber biefe§

getrdnmte 2)entf(^(anb über alte f)iftorifd)en Abgrenzungen

unb Staaten l^inmeggreift, mit ber e§ auc^ bie ©c^meig,

§oIfanb, ^änemarf, hcn mid^tigften 2^eil $o(en§, S3ö§men

als in feine natürlii^en @ren§en fallenb in ^(nfprnc^ nimmt.

SlBer ha§> Zeitalter DIapoIeonS fonnte rtjo^l fold^e @eban!enpge

r)ert)r)rbringen. 31^ren 2öiberf|)rn(^ mit ber (Scgentnart füllte

anc§ 3al)n: bie (^enfur I)at feine 2öorte Bebeutenb öerftümmelt,

mo er fi(^ bainiber auSIäfet: „2öie SBieberöereinigung nod^

einmal möglich, ift je^t fc^mer p fe^en! Slber ein 35dI!, ha^^

^ernmnn unb ßutl^er I)ert)r)rgebrad)t, barf nimmer üergmeifeln.

^ein 8innbilb bleibe: „Über fec^§ (Ströme bie anfgel^enbe

8ünne." ^ie Üinftige 3cit tt)irb triege um 3SöIferf(^eiben

erleben, aber fie merben l^eilige .triege fein, unb nad^ ber

©erftellung ber natürlichen SSölferfc^eiben mirb ha^ tvaijxc

©leic^getüidjt ber euro|)äifd)en SSölfer l)ergeftellt fein."

llnflar bleibt nun allerbing§, mie 3al)n ftd) bie (Einigung

^cutfc^lanb? im (Singeinen öorgeftellt l)at, aber ba§ ift bod^

nid^t anber§ gu Verlangen, ha ha^ 33ud) bei beftinmiten 2Sor=

fc^lägen folc^cr 9ftid)tnng taum l)ätte gebrudt Serben fönnen.

(5r nennt ^reufeen, ben tl)atfäd^lic^en 35erl)ältniffen entf|)re^enb,

gelegentlich ben gmeiten beutfd^en ^iaai; befd^tobrt ha^ hcnt^^c

3^olf — in einer freilid) burc^ ß'enfurftric^e fel)r berftümmelten

Stelle — feine alten i5üi'ftenl)äufer nid)t burd) tleinnmt gu

»erraten. @§ möge bie SBeltgefd^id^te auffd)lagen unb befferc

rv5efc^led)ter l)erau?^fuc^en
—

ober, ma§ nai-^ einem (Fenfnrftrid)
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ftcl)t, bie i^öntggeic^c ^eut§ n:)äl)len. ©tue fdiled^tfim int=

öcrftänblidjc 5[ufforberunG I @r titeiut fügar, menn bie ^rcufeeit

burc^ ^Ma(%t xiitb @etoalt imaBänbcrH^er (^'ciGuiffc 516-

gefrfjiebeuc iüürbcn Don aller SSerbtnbung mit ben Blitt§=

öertranbten, für fid^ allein fein foKten, fD müßten fte aui^ in

ber :^itcratur nnb 2)i(^tung toieber tttda^ für fi^ altein l^aben,

unb bentet anf @Ieim§ Sieber eine§ |3reufeif(^en @renabier§, hcnft

alfo eine partünlariftifc^e 3(n§Bitbnng be§ @eifte§(eBen§. !^er

diömcv, fagt er, fl^rac^ nnb fi^rieb lateinifc^, aber feine S^fiaten

lüaren römifc§. (S§ ift \vk ein Einfall öon tieinmnt, in bem

ber '^artifnlari§mn§ feiner Sngcnbfi^rift )t)ieber an bie D6er=

fläche bringt.

Xxoi^ attebeni gebül)rt ^afyi ber ^nfprnc^, bie fül^renbe

©tclfnng ^renfeenS im Greife ber rein bentf^en (Staaten,

toenn nic^t aU ber erfte, boc^ aU einer ber eisten mit ^a^-
hvnd literarifd^ bertreten p l^aben, tnie er if)n anc^ fein

gangeS SeBen Ijinbnrc^ feftge!)alten nnb Derteibigt fiat.

Wber mit eben fold^er tonfeqneng ber 5lnfd)annng gilt

fte il^m al§ Wittd §um 3n?e(f ber ^inignng ^entf(^lanb§.

^0 fe]^r and^ bie engeren 35erpltniffe ^renfeen§ feine SSor-

fd^läge nnb Söünfc^e im einzelnen beftimmen muffen, fo ift

i^m ^^renfeen bo^ eigentlid^ mir ha^ 3Jfobell pr D^engeftaltnng

be§ gangen bentfd^en 3Sül!e§. ©c^toebt il^m boc^ eine SSolfö-

crgie^^nng öor, bie al§ OJIenfi^en, al§ S3ürger, al§ 2)entf«^en

fül)len leliren foll, beren SBirInng fein foll, ha% an§ bem

2öecl)fel ber S^^ten immer fc^öner ha^ 35olf§tnm nnb bie

l^eilig bemaljrte Urf))rüngli^!eit üon ©efc^led^t gn @ef(^lec^t

jiä) abfpiegele, ha% e§ eine imbegminglic^e Selmfnc^t nac^

bem 3^aterlanbe gebe, aber fein !inbifc^e§ giii'ücföerlangen

nai^ ber (^rbfd)olle. 2)em entgegen fagt er Don bem be-

fte^enben llnterric^tgmefen „Wlit ftarfen Schritten nähern mir

^eutfc^e nn§ bem inbifrfien S!aftenft)ftem nnb merben baburd)

am (5nbe bie $aria^§ nnter ben 35öl!ern (5nropa§, meil alle
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fräftigen 9legicnmGcn be§ 5Ui§Ianb§ auf ein feftc§ ä^Dlf§tum==

bilben ^intoirfcn.
"

Sßag 3a^n mm aber eigcntli^ unter S>o(f§tum Derfte^t,

barüber öerbreitet er ft^ in bcr (Einleitung. „Sauge fd^on",

fagt er ha, Janh man in jebem 3Sol! ein imnennbareg (Etrt)a§;

man gemalerte, bafe felbft au§ ber Ummälpngen WM mtb 9^ot

jenes Ungenanute ua^mirfenb iinb nad^l)altig I)eröürtrat, ein-

imirgelnb im @uten, einmm^ernb im 33öfen. ®ie üergleii^enbe

^erglieberung (Anatomie) entbecfte eine bleibeube nac^artenbe

@(^äbelbilbung einzelner SSöIfer. 2)ie öergleic^enbe fSölUx^

gcf^ii^te fam auf leibliche, geiftigc, ftttlid^e, iu§ gange 3:^öl!er=

leben öertoebtc 33efonberl^eiten. @ol(^e gefd^id^tlidje ^Mi)i'

geid^en, p öölfertoeltli^en 2J^er!malen georbnet, toürben eine

eigeue SBiffenfd^aft au§mad^en, eine ®rfar)rung§feelenle5re

ber SSöIfer."

§ier alfo taucht
— e§ ift Don Sßid^tigfeit bie§ gu be^^

tonen — ber S3egriff einer 35öI!erbf^^oIogie guerft auf,

meun e§ au^ bi§ p ben fed^giger 3a!^ren imfereS 3a^r*

]§unbert§ gebauert 'i)at, m für biefe SBiffenf^aft Iebr)aftere§

3ntereffe ertüad)te itub ein a}littel))im!t ber 6tubien burcf) eine

geitfd^rift mögli^ tourbe.

2)a§ ^oiUtum alfo ift für Sabn ha§> ©emcinfamc eine§

SSoIfe§, fein innemol^nenbeS Sßefen, fein DfJegeu mtb Seben,

feine (geiftige) 2öiebercrgeugung§!raft unb gortpftangung^s

fä§ig!eit. ^aburc^ merben i^m atte bic ©ingelnen bm*(^ bie

innere 35er!nübfnng mit bcn übrigen 33ol!§genoffen gu einer

frf)önOerbunbenen ©emeinbe, ol^ne bafe i^re greil^eit unb (Selbft-

ftänbigfeit nntergel^t. 2)er nal^eliegenbe bI)i(ofo))^ifc^e @in=

manb gegen bie (^ifteng einer SSoIfSfeele, ber an§ ber ntife-

öerftänblic^en SSermal^rimg gegen eine mtiftifc^e Slnalogie p
ben inbioibuellen Seelen entfpringt, ift burd^ 3a^n§ einfache

Sßorte oon oorn herein au§gefc^(offen.
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deiner SCbleituug unb iirf|)rünoitd)cu Bebeutmuj ilt . -

aucf) bic ®eutfd)^ett nichts anbereg al§> ber neu geprägte ^e^^

griff 35oIf§titm; aber bei ben ^leubcutfc^en Derfd^minbet, fagt

^af)n, bie 2)eutfd^f)eit ober 25oI!§tümlic§!eit biirc^ eigene

©ünbenfc^ulb. (Sr aber muffe bei feinen S3emü^nngen auf

Sefer rcd^nen, bie für bie ^od^gebanfen SSoIf, ^eutf(^f)eit

unb 3>at erlaub nod^ nid^t gänsli(^ abgeftorben finb.

Söelc^e finb nun aber bie einzelnen (S^^arafterpge unb

($igcntüm(ic§!eiten be§ beutfd^en 23oI!e§? (5§ gel^ört eben su

ben DJIäugeln be§ ^U(^e§, bafe 3a^n biefen für einen ft)fte^

matifd^eu Slufbau feiner ©ebanfentoelt nottoenbigen llntergrunb

nid^t gelegt Ifiat unb immer nur hk äußerlichen äUagregeln

erörtert, bm:^ bie ha^. beutfd§g SBefen ben 9flaum gur ^nt=

faltung er:^alten fott. 9^ur ^ier in ber ©inlettung fagt er all§u'

furj unb nebenfä(f)Iic^: ,,2^üEfraft, Bieberfeit, @rab:^eit, Slbfc^eu

ber SBinfelpge, 9teblid^feit imb ha§> ernfte ©utmeinen toaren

feit einem $aar 3a]^rtaufenben bie tieinobe unfereg ^o(!§tum§,
unb mir merben fie auc^ gemife burd; atte Settftürme big auf,

bie fpätefte ^kd^melt öererben". Sil» ein menfc^l^eitlid^e^

3^0 n§ tum erfd^eint il)m bie ®eutfd)!^eit, im ©egeufa^ gu

9^öm§ nimmerfatter ^ölkx^tit, burd^ feine neiblofe ^n-

erfennuug frember 35oIf§art, bie er mit t(o|)ftöd§ SBorten

barfteirt; einft fei, fagt er, fein Streben gemefen, bie ^eutfd^l^eit

als eine mü:^Itöätige Begrünbung ber 3)lenfd§:^eit unter hm
S^ölfern gefd^ii^tli^ nad^gumeifen unb über]^au|)t auf aKc

übrigen SSoüStümer bie Slufnterffamfeit gu rid)ten. @§ ift

ha§> §umanität§ibeal be» abgelaufenen .3eittanm§ beutf^er

©eifteöentmidlung, mit bem aud^ ber einer anbern ^id^tung

bieuenbe ^ropr)et politifi^er Einigung ni^t burd^anS bred^en

möd^te
— aber gegenüber bem 25erf(^mimmen ber §unmnität

in eine l^altlofe 2BeItbürgerIi(^!eit finbet er bie ridötige S^er-

cinigung: nirgeubS, fagt er, erfd^eint bie 3}lenfd^]^eit l^ieuieben

abgefonbert unb rein, immer mieber mirb fie nur burd^ SSolB^
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ber ba§ (§rl6e be§ 18. 3al^ii)unbert§ erft im xa^tm Sinne

öermenben fönnte, bag ber Sßeg pr a}lenfc^]^eit eBen burd^

ha^ 35oI! fül^rt! 2Ber bem beutf^en SSolf, feiner Eigenart

nnb feiner 33iIbnnG bient, bient sugleic^ ber 3}lenf($:§eit!

©£> entfd^eibet anc^ Sa^n bie ^Jrage, tnelc^e^ eurü|3äif(|c

25öl!§tum ber @riec^l^eit am näi^ften fomnte, nad) ber SSer-

öleid^nng ber @i)rac^en, i^rer ÜBerfe^nngSfäl^igfeit nnb dla^-

bilbung§!raft nnb ber üertnanbten 3)i($t!ünfte für ben Sin-

fprnd^ be§ bentfi^en 35öl!e§; nnb ebenfo meint er, baß nnr

ber germanifd^e @eift gnm SBieberanffäffen be§ Urc^riften-

tnm§ gefd^icft getoefen fei; lieber ha^ an§ bem abgeftoröenen

9fti)mi)(i§en nen l^eröorgetriebene romanifd^e, nödf) ha§> t)öl!er=

reiche flabifd^e 25ol!ötnm njäre bagn mcnf(^I)eitlid^ genng ge-

mefen; fo allein erfd^eint i^m bie bentf^e tirc^enüerbeffernng

bnrd^ Sut^er nnter ben Golfern germmtifc^en @efi:^(ed)te§

öom 9^orb!a|) bi§ p ben Sllpenftrnen, üon Srianb bi§ pr
dlaxtva nnb bnrc^ Ungarn bi§ nac^ Siebenbürgen öoHfommen

erüärlid^ al§ ein |)Ii)öi(^e§ nnöermntete§ 5lnfftnben eine§ nn=

befannten ^Ral^öertoanbten, ein Sßiebererlennen einc§ lange

üerf(^ottenen ^rennbeS! 2)enn anc^ gröntmig!eit nnb %nhaä)t

gilt Sal^n al§ h)efentlic^er Quq in bem (^f)avatkv be§ bentfd^en

3[^Dl!e§. D^ne bie Sefniten xmb il^re Umgarnnng be§ ^ab^^

bnrgifd^en Haiferl^aufe^ toäre, fagt er, an§ ber bentfc^en

tir^enberbeffernng eine f^'ß^gläubige, einige bentfc^e tirc^

hervorgegangen, in ber @taat§!nnft, 35ol!§tnm§!nnbe nnb

25ölferlel)re alle§ SBirffamc einer S[^ol!§religion gehabt l)ätten,

o:^ne bie ©inmürfe ber Sittli^fcit, SScrnnnft nnb 3Jlenfd)^eit.

3^ün Unbnlbfamfeit gegen anbere religiöfe Slnfii^ten al§ bie

feinige ift er bei aller ©oc^ftellnng be§ 2öer!e§ ber 9f{eformotion

tvtit entfernt. Seiber f)ai, meint er, bie bogmatif^e Xrennnng

bie politifi^e Vorbereitet, meiere be§ Stn§lanb§ jal)ii)nnbert^

lid^e Slrglift, bei nie gn nermüftenber bentfc^er 2:renl)er3igfeit,
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cnblti^ ööEfül^rte. 3m Reifte ber rt)eitr)er§iöcii ^^oleian^ be§

augge^cnben 18. 3a^t^itnbcrt§ forbert er bte $eröorr)cCninö

be§ ©ememfantcu bcr brei öroBcii 9ftcligtonö|)arteien, bcr

^rotcftanten, D^eformierten imb tatf)ülifen, ba bte 2kbc ber

(^eift bcö Urc^riftentitntg fei; Dor allem ift er lüd^t einDer-

ftanben mit beii Slbtüeii^iingeu uub S^erfi^ieben^eiten ber l^e§r=

büd^er itnb ©efangbüij^er innerl)alb ber |)rüteftantif(§en Ükdjc.

©in beutfc^er !atl)ülifci^er ,
ein bcutfd^er reformierter, ein

beutfc^er proteftantifc^er tate(^i§mu§ iDürbe eine ftärfere

Sßirfung auf ha^ ^olt machen unh bie £irc§e jebeS beutfd^en

^J^riftenbe!enntniffe§ fönnte ein öolf^tümlid^eS innere nnb

&ifeere I)aben, ol^ne äcrftörung il^rcg pl^cren ftttlici^en 9^eid^e§.

8o alfo ftnbet er ftc^ mit ber religiöfen ©Haltung beg beutfd^en

35ül!e§ ab, inbem er ber D^teligion nnb ben ,tircf)en if)re

@elbftänbig!eit pgefte!)t: „@taat§= unb S5oI!§religionen fönnen

bie D^legiermtgeu nicfjt mel)r ergtüingen", finb feine eigenen

Sßorte.

5luf ben anbern Gebieten feinet 3ntereffe§ ift er meniger

fonferöatiö: er forbert eine energifc^e Belebung nnb 5ku=

geftaltimg. ®r ertoägt bie Sage $renBen§ in 3)entfc^tanb,

bie geringe (Snnft ber natürlichen 3ln§ftattnng, bie ^lottoenbig-

feit l^arter SeibeSarbeit für bie TtdMoi)! be§ 25oI!e§, nm bem

33oben bie ^^al^rnng abgngetoinnen, bie Unbilben be§ tlima§,

ba§ ^tegengeit nnb anStrodfnenben Oftminb, fengenbe §itic

nnb norbifd^e ^älte p ertragen s^ingt, bie größere ältenge

för|)erlic^er Bebürfniffe gegenüber glücfüd^eren .*gimme(§ftri(^en,

nnb bie UmÜammerung burd) mäd^tigere D^ad^barn, nnb er

sielet ben ^c^Iufe, ha^ ein 35oI! in foldjen S^er^ältniffen einer

ftarfen D^tüftnng bebürfe, nm ben tambf nm§ 3)afein bnrd^jn^

!äm|3fen. @§ gilt il^m aU nnbeftreitbar, ha^ bie ^renfecn

befonberg nnb bie 3)entf^en überl)anbt nnr bnrd^ 3Bedf)fel=

mirftmg üon ^[^oltsmefen, SSerfaffnng, ©rgie^nng nnb geiftige^

2tbcn aU ein ebleS, felbftänbige§ SSol! gebei^^en fönnen.
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9Iu§ @(^tffer§ XcU fül^rt er bcu STuöfpntcf) an: „2Ber möchte

l^icr irol^tten, lt)enn I)ier nic^t gretr)eit toäre!"

2ßcr biefen @runbgcban!eit 3al^n§ al§ rii^ttg anerleunt,

ber ntufe aittf) bcr D^eftcxion über bte oeetgneten Wxtkl einen

ioeiten ©Kielraum gen)äl)ren. SBol^I barf un§ öon feinen

SSnrfc^lägen mand^e§ att^n änfeerlid^ fd)einen, attgn fer)r öon

ber aileimmg eingegeben, ha^ bnrd^ ben SöiHen nnb bie ^In-

ßrbming alle§ gemad^t n^erben fönne, tnaS anbermärtS an§

bem ßrganifrfien SSac^Stnm I)eröorgel^t. @§ gilt ba§ für feinen

3Sürfd)lag einer SSoIf§trad)t mit Derfd^iebenfarbigen S3änbern

für bie Slbftnfnngen be§ toeiblic^en @ef^Iecif)tey, für feine

SSoIf^fefte, bie bi§ in§ ©ingelnfte an^getüftelt ftnb, für feine

ßifte Hon SSüc^ern, bie nod^ müßten in bentfd^er @prad;e ge-

fd^rieben Serben, befonber§ für bie geforberten beutfd^en

§elbengebi(^te über SlrmininS nnb §einrid^ ben S^ogler, ^n

benen er gerabegn bnrd^ Slngabe litterarifc^ er §ilf§mitte( anf-

fürbert.

3lber in bieten anbern ^^orfd^lägen bertjctl^rt fid^ bodf) ber

proftifd^e Blidf be§ 3Jlanne§, ber nod^ mel)r an§ ber Beobachtung

be§ 2SoI!e§ nnb be§ öffentlid^en ßeben§ gelernt I)atte al§ an§

33üd^ern. C^ Verlangt eine D^leid^^berfammlnng ber (Stänbe

aU ©pret^gemeinbe ober ^arliament, aber gngleid^ bie WlöQ-

l\ä)Mt be§ fogialcn §inanf!limmen§ nnb ©inabfteigen§ je narf)

ben gäl)ig!eiten; er nnterfnd^t ben Sßert nnb bie Berechtigung

bc§ Slbel§ nnb \pv\ä)t ftd^ gegen beffen Berleir)ung hmd) bie

blöge @unft be§ ©errfd^er§ au§. ®r bebauert, ha% ^riebrid)

ber @rofee nad^ beut §ubertu§burger ^rieben öcrfäuntt I)abe

eine Bül!§öerfaffnng p geben; fo fei ber D^ad^ruf einer

burd^ @ro6tr)aten ernjorbencn ^olUci)VC an bie «Stette eine§

öffentlid^ öorgefteKten Br)I!e§ getreten. 3eW "tid^ ftanbl)aft

bitr^banertem Unfall fd)eine abermals ber rid)tige 3citpunft

gu biefem mid^tigen 8d)ritt nal)e gn fein; man möge ir)n nic^t

öerfäumen!
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80 forbert 3cil)ii beim aiii^ attgenteine SBolBbetüaffuuna

im auföebräitöten 8c^u^!ncg für§ 3^atciianb, Sanbtoel)r, neben

einem fleinen fte^enben §eere, ha^ pr 6d^ulnng ber ftreit=

baren Sngenb sn bienen ^abc; xmb allgemeine Uebnngen ber

ßanbmel^r im §rüf)ial)r nnb §erbft; bagn Söal^I ber Dffi^iere

bi§ gnm Dberften. Unbentfc^ feien aEe !ör|)erlid)en S^^'

tignngen. 9lid)t bem 5(ugenblicfe, I)eifet e§ gelegentlich, fei

fein 2ßer! getoibmct; er mar fi^ mo-^l bemn^t, bnrd)an§ 3bealc

einer B^^iinft 311 seidenen, bie nnr ftüdmeife errnngen merben

fonnte.

2^ie 3)arftel(nng ber 3beale mnfete üon felbft Dielfad) gn

einer £riti! ber Seit, il)rer (Sitten nnb (5inrid)tnngen merben.

<Bo ift il)m bie 33erbannnng ber 5ln§länberei bie erfte gorbe=

rung be§ SSol!ygefü^l§; be^l^alb Verlangt er andi mit fficd)t,

ha^ bie 3}lnttcrfprad5e Dor jeber fremben ^pxa^c gelernt

merben foHe; gmei ober mel^rere ^pxa^cn in fi*ül§er Sngenb an=

geeignet müßten fid^ mit hcn 35orftel(nngen frenken, hm @e=

banfenpfammenl)ang ftören, ben gangen SJlenfd^en Dermirren.

5ld)tnng ber D}lntterf|)ra($e in jeber ginfic^t, al§ §of= unb

(Staatgfpradje nnb @clel)rtenfpra(i^e ift i^m and^ bie @nmb=

läge eine§ t)ol!§tümli(^en Süi^ermefen»; baran§ gel)c bie

S^ermeibnng frember Wörter nnb bie SBa^l bentfd)er S}or=

namen für bie tiuber l^eröor, beren finnüoHe S3ebentnng mic

eine @rmal)nnng ftingc. S)ie 5l^tnng ber 3}hittcrfprad)e

forbert anc^ il)ren rid^tigen ©ebrand^ in @d^rift nnb D^ebe

nnb bann meiter — entgegen bem SSornrteil für bie italienifc^e— im @efang; bann merbc ein mal^reg DolfStümlid^e?^ SSüd^cr-

mefen fid^ bilben, 3ngleidf) mnftergültig nnb Dolf^fafelid), Don

bem Dorläufig nnr 33rnd^ftüde, l)öd^ften§ mo^lgeiatene 3Ser-

fndje bcftänben. ©§ liegt in biefen @eban!en 3al)n§ cttüa^:^

tief D^id^tigeS ;
Don einer llnterfc^ä^nng @octl)e§ nnb (Sd^illcrS

blieb er felbft meit entfernt; @oetl)e gilt il)m megen be§ ganft
al§ ber bentfc^efte ^id^ter. ®ie l)ö^eren mei§fagerifc^en (Sc^an-

©d^uUt)ci§, Sa^n. 5
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fpicie vSd)iücr§, bie 3unon:ait, 3Sattcnftein inib XeE tx)üufcl)t

er an S^olföfeftcn aufgeführt, bei beueit jeber ^imftlteb^aBcr

föütc auftreten !örtnen, fo lauge uid)t bie ©egeuftäube au§

ber @efc^icf)te be§ beutfdfien 2]o(fe§ bearbeitet fcieu, bie §er=

niauu§f(^Iad)t, bie Xt)akn §eiurid)§ be^ ©rofeen, griebrid)

ber <Bd)'önc uub ßubmig ber Bai)er, .tourabiu, ber ©utfa^ Dou

iBien, bie @(^(ac!^t t»on §öc^ftäbt. llnh ipiidjt c»o ni(^t für

3al^u§ al)ueubeu ©i^arfblid, ha^ ber @ebau!e üou S^oIB-

bü^ueu iu uufereu ^agen neu ermac^t ift?

'80 umfaßt feiu Sutereffc einen tneiten .trei§ Düu 5(n=

gelegeu^eiten, unt gule^t an bem pn^Iic^en i^eben unb feiner

asercblung gu I)aften. „dloii:) ftnb iDir gu retten'', ruft er in

ber Einleitung an§>, „aber nur burc^ un§ felbft, unb unfere

eigenen §auömitte( genügen. ®enn immer gel^t tjom §au§'

mefen jebe mabre unb beftänbige unb c(i)k 35Dl!§grüBc au§,

im gamilienglüd lebt bie SSaterlanb^liebe, unb ber §0(^altar

unfereg 35orf§tum§ fte^t im Xempel ber §äu§(id)feit."

2)ic ^efferung be§ @ef(^(ec^te§ aber fott üon (S^runb

au§ erfolgen, unb ha§) gefettige Seben ber Seit gibt i^m

nmnc^en SlnlaB m berechtigtem 2^abel. 2^an§be(uftigung nac^

lUitternai^t ift Ujni ni^t§ anbereS aU öffentlicher Bul^lfianbel

mit gur @c^au getragenen Verborgenen D^eigen. „Söenn bie

2öeiber", fo läfet er ft(^ braftifd^ genug au§, „al§ ®ämmerung§=

oögel unb Dlai^tfc^metterlinge in ber ^lai^tluft uml)erf(^marmen,

öon einem äJlonbfc^einggemanbe nur fo üiel befleibet, ha^ bie

3larft:^eit burc^ bie (Einteilung befto me^r auffättt, mirb ha

nic^t ber 2(Uö3e^rung§!eim für folgenbe (Sefc^Iec^ter genäljrt?"

C^r geifeelt bamit bie fog. griei^ifc^e 3Jlobe jener 3:;age, bie,

üon ber ^arifer (Sefettfc^aft be§ ^ireftorium» aufgebracht, fi^

au(^ in 2)eutf(^(anb verbreitet I)atte unb menigften^ in i^rcn

Übertreibungen, bie ja in S3ilbcrn üeremigt ftnb, bie 9tüdfid)ten

auf ha^ Üima unb ba§ 8d)amgefül)l g(eid)mä6ig I)intan=

fcfetc unb bie gorberung einer 35oIf^3trac^t, bie 33efämpfung
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bcr 'Mohc pir Genüge rechtfertigen fonntc. „Schamhafter",

lefcn tük an anberer Stelle, „ai^ bte l^eutigen Stcrlinginueit

in erÜinftelter ^lacftl^eit, Bleiben bie Sßilbinnen tro^ i^rer

natürlichen Blöfee; hmn fic laffen fid^ am %aQt nie Don

if)ren 3)Zännern nmarmen. dagegen fdjeint nnferc ^entige

^ngenb au§> bem 9lac^mittagöf(^Inmnter ber Altern r)en}or=

gegangen; bie meiften Dienfc^en feien ^inber ber langen

iBeite, ber Ungnc^t, bcr Söodnft ober gar ber Sro^n; nnb

nnr ber Siebe foEte jeber ^Jlenfi^ fein 3)afein öerbanfen."

5lbcr and^ bie ®^en ^tDifc^en nal)en SSermanbten, meint ^sa^n,

Derberben ben '^lenfcf^enftamm. Ungeeignete ©rgieljnng nd)k

gleichfalls Scfjaben an; man giefie bie tinber p aEen @e=

fellfct)aften, laffe fte alle 35ergnügnngen mitmachen, meil)e ftc

mof)( gar in alle 8inngenüffc nnb 8innf(f)melgereien ein, aU
feilten fte ha^ I)ül)e ^4^riefteramt bei Orgien Dermalten

; fo öcr-

li3ren fte frü^geitig atte tinblic^feit nnb mürben altftng nnb

uerlebt noc^ \)ox ben ^ai)tm ber DfJeife. i^önne bocf) bie

l^eben^meife ber ©rmai^fenen nic^t al§> äJlufter bienen; „beffer

mar bie ber S^nrfal^ren, fte üerbarben ben @eift nic^t bnrcf)

ftnmm nnb tanb ntad^enbe» tartenfpiel, Qcv% nnb @inbilbnng§=

traft ni(^t bnrc^ liebeSftec^e 9^omanc nnb ben ällagen nii^t

bnrc^ tagtäglic^e Kartoffeln"!

3nnä(^ft fäUt nnn ber neuen Sn-j^iel^ungSart bie 5(ufgabe ber

^effernng gn, fte foH intmerbanernbe S^erjüngung, 9lenauflebnng

nnb S^oEfommitnitg fiebern. Unter ben 3)litte(n erhalten bie

i^^eibeöübungen if)ren ^la^; bc3eid)nenb gcitug für il^rc 3rnf=

faffnng ftel)t ber Sa^ p Anfang: „®ie 2)emut ift feit 1648

be» 2)entfc^en gröfeteS (Srblafter: er aä)kt ftc^ felber gering

nnb bie 35i)lfer untrer üerai^ten i^n." Dltd^t @tär!e nnb

'^Jlni^baner fei c^, ma§ bie anbern i()m abfpred^en fönnten;

aber bod^ oermöc^te ol^ne eigenem Biitl^iin, ol^ne ßeibeS-

Übungen ber ^eutfc^e, pmal ber Dlorboftläitbcr, bei fc^merer

9lrbeit unb harter ^o\t, e§ nidf)t mit hcn Sübüölfern in (^c-

5"
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\m\Ml)c\t luib 58er)cubiö!cit aiif5miel)nien. @§ iü iiod) nid)t ha^

eigentliche 2^iirneu, tDoS Saftn üoijc^toebt: ha'o ^ai ftrf) crft

naä) imb nac^ in feiner (Sigenart entn)icfeln lönnen; er em-

p^djU ]^ier ba§ Saufen, ha^ Mettern xmb springen unb

@d^tt)immen, ha§> @(^Iittf(^uI)Ianfen, @d)ie6en nnb D^lnbern,

ha^ geexten, S^leiten imb 35oltigieren; er betont bcn §ang ber

^eutf(^en %u allerlei S5^ettü6nngen unb nennt bie ßeibeS-

Übungen ein SRittel ^u einer öoEfommenen SSoIf^bilbung; er

empftel^It fie auc^ für bie ®r§iel^ung ber 3)läbc[)en, gtoar mit

^u^\ddi)l, aber böc^ bi§ pnt ^iftoIenfrf)ie§en; benft er bod)

nor 5lEeut an i^re Slufgabe aU 3Jlitbürgerinnen, al§ @efä!^r=

tinnen ber SRänner, aU OJlütter. S)agegen U)itt er jebe frcntbe

(Bpxaä)c an§ i^rer 33ilbung bnr(^au§ anggefc^Ioffen; frembc

frangöfifd^c „35ergie§erinnen" fönnen nad^ feiner 9Jleinung nur

ein entfrenibete§, üerfrangöfifc^te^ Sßefen bilben, ha^^ hcn

beutf(^en 3}knn abftoBen «tüffe nnb feine Beftimnmng t)erfel)lc.

^a§ alfo ift 3a^n§ @eban!en!rei§, iüie er iljn im ,,5ßolf§-

tum" niebergelegt f)at, ber r)ier nad) ben ^auptgefic^t^punften

geörbnet ift: bie 3eitbe§iel^ungen auf bie frangöftfc^e §errfd)aft

in ^eutfc^lanb, bie 3bee einer gufünftigcn )3Dlitifc^en @inl)eit

2)eutfc^Ianb§ in feinem gangen Umfang, ber S3egriff be§

beutf(^en SSöIfStum^ unb bie barauf gu begrünbenben (Btaatö-

einrid^tungen, bie gorberung einer f^ftcmatifd^cn Pflege be^

^olfMümlic^en bur^ bie @efellfd)aft unb bie Literatur. 3al)n§

(Einteilung ift ja eine gang anbere, mel^r nad) ben einzelnen

praftif^en SSorfd^Iögen georbnet, mobei bie eigentlid) treibcnben

@runbgeban!en fid^ burc^ atte§ MeinUjer! ber 5(u§für)rung

I)inbur(^3ie;^en unb gu man^er 2[BieberI)oIung, gu mancher un-

geeigneten ©inorbnung eineS (Sa^e§ Slnla^ geben, ber an

anberer @tette im 3ufammenl)ang ftel)cn mürbe. 3)ät ^ec^t

l^ebt ein amtlid)er f&md)t axi^ bem 3ai^re 1818 l^erüor, ha^

3al)n !eine§mcgy ber pl)iIüfopf)ifd^e @inn, aber befto mel)r bie

^^iIofo|)I)ifc^e 8d)ulung fcl)le. So gelange er mot)( gu finn^
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reifem ,3w|(t«i"^c"i'ctf)cii cingcliicr Xcik 311 flciitcu (Jansen,

oft öcrtnebt mit BGtüunbcntng§lt)ürbigcn .tombinatiüuen; oBer

bei* 3RangeI |3^t(ofr»|)I)ifcr)cr 8c^iile gebe allcmal bem grofeen

fangen ben ß^araftcr bcr gorntlnfigfeit; übcratt feien bte

^iigcit uic^t öerüttet, überall leiK^te ein 3)iangel an 3«*

fanuucnl^anö I]ert)or, überall fei ba§ @an§e nnbollftänbig,

meil ba§ Setnufetfein be§ gel^Ienben nic^t oorl^anben fei;

meli^eg nur bann ertüorben tnerben !önne, trenn man einen

organifierenben Sinn l^abc. Offenbar ift ha§> gerabe int §in=

blicf auf ha§} „bentfd)e ^olUtinn" niebergefc^rieben, aber aucf)

bic fpäteren Schriften 3ci^n§ rechtfertigen biefe S3eurteilnng.

2Inbrerfeit§ barf ntan aber nic^t überfefjen, ha^ ^ai}n

teinc gef(^i(^t§|)^iIüfo|)I)ifcl)e Slbr)anblung bieten njöllte, fonbern

eine Sd^rift, bie hm Söitten erregen follte, nnb ha^ er aud^

ben aggreffiüen ^eil feiner @eban!en in einer getniffcn llm^

{)üKnng bem Sefer t)or3nfüI)ren I)atte, bamit ha§> ^nd) über-

i)a\ipi in ben Umlauf fommen !onnte. ällan Dergleii^t e§ gerne

mit gic^tcS Dfleben an bie beutfd^e Aktion, mit benen ha§>

'isolfgtum in ber S^enbeng öielfad^ gufammentrifft, aber ööu

benen e§ j^ö^ftenS in 9^ebenfacl)en beeinflußt fein !ann.

5ic§te§ Ofteben I)aben ben SSorpg gefc^loffenen @eban!engang§

nnb üollenbeter S(u§fül)rung, aber fie finb allpfel^r auf eine

au§ p^ilofo|3^ifcöer .^^on^entrierung entfprungene görberung

sugefpi^t, eine allgemeine ©rgie^^ung, bie ben 2^rieb ber 6elbft=

fu^t Döllig bertiigen nnb bem 3ßa^ing bie 3bee be§ fittlic^

ernten aU eingigeg @efe^ be^3 SebenS nnb §anbelg einpflanzen

füll; bie S3ebingung ift bie völlige S^rennnng be§ neuen ®e=

fc^lec^tS öor allen ©inflüffen ber gegenmärtigen 3cit; ber

(§ntf(^lu§ bagu ift bie bringenbc Ülntnienbigleit, bie er ben

3u^örern prebigt.

Um öüu folc^en 5lbftra!tionen ha^ §eil gu erwarten, mar

^af)n öiel su pra!tif^ angelegt; menn er gierte» 9?eben bei

ber 5lieberf(f)rift be§ 33uc^e§ überr)anpt fannte — ma§ !eine§-
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lt)cg§ nottücnbig au3une()tncii ift
-—

|o ^at e» auf il)n \mc

an^ fonft auf bie Seitöcuoffcn bod) I)öd§ftcn§ burd) frag=

mcutartfc^c @cbaufeu gcmirft. '^}a(i) 3cil)n§ 3)en!metfc \mv

ha^ bcutfc^c 3}olfötum f(^ou t)orI)aubcu für jebeu, ber bic

Slugcu aufntac^eu tüoUk; uur I)alb l^erfd^üttct burc§ bcu @in=

flufe bc§ Hu^Iaub». 5(u bcr rec^tcu 5(d)tuuö fel^ltc c§, ftc

tt)r)Etc er cmtdcn, unb bic umuittelbarc Söirfuug ferner ^Sci^rift

mufete barin liegeu, ha^ bcr (Biaat iiub bie pl)erc Btibung

fortau uid^t mel)r f)oi^ über bcr (Spl)äre be» 25D(!§tum§ i^r

felbftäubigc§ ®afein fül^rtcu, fonberu uai^ i^rent 2öert eben

an bcni ällafeftab bc§ 3?Dl!§tum§ gcnteffen mürben, ^aö mar

eine 5(nffaffung, bic fic^ imn ber ht^ 18. 3a()rl)nnbcrt§ fc^arf

unterfc^icb; nnb nid^t auf bcni SBcge ruhiger, fl)ftcntatifd)er

@cban!cuentU)idIung fonnte 3a^n ftc erhalten, nur ha^5 lcibcn=

fd)aftlic^e 3)Meben bcr 3ett, ha bic bt)naftifd)cn ©onberftaaten

fü menig traft geigten nnb anc^ bic Literatur ftd) aly un-

üermögenb crmieg, bic 3ßürbe nnb (Sclbftänbigfcit ht^^ bentfc^cn

9lamcn§ gn maleren, liefe hm rnl^igcn $oI in bcr ginci^t ber

©rfci^cinungcn finben in bcm SSoIfgtnm.

©d^on bie ©c^nettigfeit, mit ber ha^ neugeprägte SÖort

fid^ Verbreitete, müfetc bcmeifen, ha^ e§ beni allgemeinen

©mpftnbcn einen flarcn 5(n§brud gegeben f)at. fortan mar

ha^ bentfd)e SSoIf mcl^r aU eine grofee 2ln§al)l Don Senten,

bic fid^ ber gleichen ©prad^c Bebienten, aber fonft faft nid)t^5

mitcinanbcr gemein I)atten nnb auf SBunfi^ i^rer dürften auf

cinanbcr loöfd^lugen. ®er ©cbanfc bcr inneren 3itfonmien^

geprigfeit attcr 2)cutfc§fprec^cnben mar an^gcfprod^cn, !(ar

nnb bcutlic^, oolfyfafelicft nai"^ 3af)n§ eigener S3e5eid)nnng,

ol^nc ben |)f)iIofo|)I)ifd^cn ^^ieffinn gidjtcS, bcr nur für bic

(Stubicrftuben oerftänblic^ fein fonnte.

, Unb and) fonft mar ha^ S3nc^ burd) feinen bunten 3n=

f)ali, bnrd) bie ßeid^töerftänblid)feit feiner 8d)rcibart, burd)

bereu fiunlic^c grifc^c nnb 5Infdöantid)!eit, bic gclegcntlid)



biird^ bcrbe 5Iii§bmcfe iinb fleine ©djui
•

»*cii bcr l)umoriinfif]en

§(bcr 3a^n§ '^ami (\kM, gan^ befoiUci^^ Gceiipict, in Weiten

.treifcii^ Slurctjiuuj §ii Verbreiten, ^atk ha^ ^nd) boii^

300 ®ubffriFenten;^efunben, bie nac^ ber ^Infünbitjung auf

bcn 3nl)alt Begierig tourben, bei einem greife, ber für bie

bamaligen 25erl)ä(tniffc nidjt nnbebcutenb mar. 33 lüc^cr^ nannte

c^.))a§> beutfc^efte 2ßer)rbrid)Iein. S)er ^äbagoge .^aruifd),

in Berlin mit 3a^u in üielfai^em 35erfef)r, fpäter if)m ent-

frembet, reci^net e§ gn ben ^itd^ern, bie in 2)entfd)(anb bie

allgemeine politifd^e Bilbitna fel)r gefi)rbcrt fiaben. 5lnd) ber

grofee ^fjilologc XI)ierf(^, Jber 9tefürmatDr be§ ©i^nmafial^

lüefenS in ^al)ern, |3rie§ c§ al^ eineS ber Bftlii^ften (Sr^eug-

niffe beittfi^en 8inne§. 3ii feinen l^o^en Surren fprad) ^aijn

in ber granifurter D^ationalljerfammümg bat)on, hai e§ in

mcl)rere 8|)rad)en überfe^t morben fei; erfdiien bo(^ felbft eine

fi'anai3ftf(^e Überfe^nng im 3al)re 1825. gu ßi)on. Über feine

j-ortmirfnng in ber 3eit ber 35erfolgung ber beutfc^en ©in-

]f)eit§ibee ift meiter unten su I)anbe(n; ber ^unbc§tag§au§fc^uj^

l)at bamalö ha^:> 35ol!§tum unb gi^te§ 9^eben ai§> bie geiftigen

$aten ber neueren SDeutfi-^i^eit begeii^net, bie 3)lainser ©entral^

llnterfuc^ung§bel)örbe nac^ 3cif)ny Eingabe il^m nac^gerül)mt,

ba§ er bie ]f)D^ftgefäbrIic^e ße^re Don ber ®in!^eit 2)eutfd^=

Ianb§ ^uerft aufgebiadit I)abe.

i^ür bie Söirtung be» 25ölfötum§ bei feinem crften (Sr*

fc^einen geugt and) bie 5(ufnal^me, bie e§ bei ben Iiterarifd)en

^sarteigängern ber fran^öfifc^en .*oerrf(^aft in ^eutfc^Ianb ge-

fimben I)at. DI)uc ben 2}erfuc§ einer fadilic^en Sßiberlegung

gu machen, beffen SluSfi^tyloftgfeit alt^u !lar Vorlag, fc^rieb

ein Ungenannter in ber £)berbeutf($en Literatur 'Leitung gu

Einfang be§ 3a^re§ 1810 über einen 3(bfd)nitt au§ 3a§n§

^ud), ber fc^on 1809 in ber ^citfc^rift „bie @rl)ebungen" ah-

gebrudt morben mar, folgenbe Seilen, bie aU ©egenftüd ju

3aj^n§ ^cnfmeife einen getoiffen SBert beanfprud^en: „8eit?
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beut bic öftcrrcii^ifc^cu ^roflamatioucii in beut legten trteg"
— c§ ift ber öon 1809 gmifc^eu 9la|)r)(eou uub bem Sfl^em-

bimb einerfetty, Öfterrcid^ aitbrerfeit§ oemeint
—

„öorgeB^

lid^ einer l^öcfil^ersigen 2^entf(^^eit aufgnl^elfen juchten, fc^eint

c§ iin§, ba§ eine 6e!tc i)on foli^er 2:eutf(^]^eit beraiifc^ter

@e(e^rten aKer Slrt fid^ fogar ber öffentlid^en Sel^r= unb

33ilbiing§anftalten bebienen, um bie 3ugenb in xf)x 3titereffe

SU 3ie()en imb glei(^fam toiffenf^aftliii^ gu Bearbeiten, fo ha^

bie Sßiffenfd^often nid^t me^^r il^reg 2ße|en§ n^illen, fDubern

gans anbrer !3)inge l^alber getrieben unb mifebrauc^t werben.

2Ba§ man auc^ unter ber gorm öon Sßiffenfc^aft unb ^eljr*

^

amt ber neueren ^oliti! unb 35eränberung ber 2)inge anl)aben

mxU, n^ie fic§ benn befonberS eine irafir^aft i)fterreicf)i|(f)= unb

preufeifc^'teutfd^ üingenbe 3eitf(^rift „bie (Sr^ebungen'' in i^rer

Überfeinheit §uglei(^ etWa^ p plump I)crau§lie6, ift e§ nur

ein beftü erfreulii^ereg ^l^änomen unferer 3cit, foId^eS treiben

einmal red^t am ^age p feigen. 3)er „@rl)ebungen" erfter S3anb

läfet fic^§ rec^t angelegen fein gu seigen, auf mcld)c 5(rt utan

ber 3ugenb beüommen muffe, um fte für bie Xmt\d)^cii, für

teutfd^e§ ßoit^ftnm u. f. f. gu gewinnen. 3Borin eigcntli^

biefe S^eutfdjl^eit befte^en foll, iDürben freilid) crft bie folgen

fold^ miffenfd^aftüdjen llmtriebe-S geigen, beffen Xenbenj

uirgenbö trefflid)er gefi^ilbert ift aU in ber merfn^ürbigen

Sd^rift „Über bie ^läne 9lapoIcon§ unb feiner @egner"^-^

2)iefe Schrift ftammt i)on bem g-rei^errn öon fcetin,

einem f^on bur^ feine @eburt :^od^fte^enben unb einflufereii^en

iDlanne, ber in ber SSerl^errlid^ung d}apokon§> ftc^ fo meit

üerftieg, ben fremben Eroberer imb falten ^egpoten aU ben

:öertreter ber ma:^ren ^^eutfd^l^eit p proüamieren, meil in

^eutfi^Ianb nur ber ^o§mopoIiti§mu§ berechtigt fei, ni^t ber

3lationali§mug; 3}Zeimmgen, bie allerbingg aurf) in Bauern

nid^t ol^ne Sßiberfprurf) bleiben fonnten, aber aui^ fonft p
I)cfti0er ^Verurteilung fol^er 2)enfn:»eife ^erauSforbern mußten.
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Xk Sc^IuBlüortc 3ci^ui? im S^oIfStiini ftnb mol)! barauf §u

be3iel)en, bofe man umfonft fiteren mcrbc feine 8d)rift §u Der=

feiern; Sßetölincje, 2Bortt)erbrcr)cr, (Sinne ntftelTer unb 35er=

(äumber mürben nic^t§ ociüinnen al§ 5(nfbechtnö i!)rer eigenen

(^'bärmlid^feit, allgemeine Sßeracf)tnng nnb unan§(öfd)Ii(^c

'^ranbmarffc^anbe. Unb bie ©efc^ic^te, bie innere ^btmenbig*

feit nationaler ^ntmicflung i:)at 3a^n§ ^örte Befiegelt. _Jlemi-

jeln j^S^_oI!§tnm'' mar eine nationale XM, beren @ebäd§tni§

aitc^ nocf) t^ätere 2ßei§(inge unb SSortüerbre^er Überbauern mirb.





^ret, in imcnMtdjer Kraft, untfafjfe ber

IPiüe bas f^örfjfte;

2lber 3um Hädjften 3unäc^ft greife

bebäd^tig bie (Et^at.

<5riIIpar3er.

Hettung r»ou betn 3^^? ber Kuedjte,

Das, aus (Eifener3 geprägt,

(gincs ^öüetifol^nes HeAte

Hber imferii Harfen legt.

Kleift.





^cr iit feiner ßebeuöfü^ruucj mir ber 6ttntme feiner

^kigunoen nnb be» norf) fo Berechtigten @efü^l§ fetner .^raft

unb Eigenart folgt, nnb bie D^latfä^läge ber platten @rfar)rnng

mit @eringad)tnng überprt, beni bleiben f^nter^lidje @nt*

tänfc^nngen über htn SöiberfpiiK^ ber freniben nnb ber eigenen

(Sd^ä^nng nid^t aipaxt, unb im Sßettlanf um bie änfeeren \

@üter, 2Imt nnb 9ftang, S^itel nnb SJMttel fte:^t er bie normale !

9)littelmä^igfeit, bie oor allem anbern gelernt l)at ftc§ gn

biegen nnb ^n loinben um nicl)t an^nfto^en, gen)öl)nlic§ meit

Doran§!ommen Oor bem rnl)igen S^erbienft, ha^ nnr anfred)t

ftelienb forbern !ann. Sln^ Safe J^^Wl^ feit idner__to

fteblnng nac^ Berlin ben bitteren äufammenftog mit hm Mä^tm
be§ £)er!onmien§ nnb ber ©emofe^eit, in ben Oerfd^iebenften .

formen foUte er fid) mäl)renb feinet Slnfent^alteg mieberi^olcxt-

unb ^nm tragifdjen (S'-inbrnc^ in fein än^ereö nnb innere^

Seben mcrben.

@einc §offnnng, an ber nenbegrünbeten llniüerfität in

Berlin eine Stellung gn finben, f(^eiterte je^t mie fpäter: e§

f)at fii^ für il)n mo^l bcibentale um ha^ ^mt al§> ßeftor ber

beutfcl)en Sprad^e gel)anbelt. ($§ mar il^m bann eine 6tellc

rttlS Oberlel)rer in l^önig^berg in 5lu§ftd^t, l)auptfä(^li^, mie

e§ fd)eint, mcgen mannigfa^er patriotifc^er 2)ienfte nnb 3Ser=

bienftc. 5lber bie Formalität eine» Stamen§ !onnte il)m nid)t

erlaffcn merben, nnb feine tenntniffe in ben alten Spradöen

I ermiefen fid^ babei geringer, al§ für nötig erachtet mürbe.

jl
<Bo serf^lng fic^ an^ biefe 2lnfteEnng. ©inige ^rioatf^üler

1/ gemalerten i^m bie bürftigften SDIittel be§ Unterl)alt§; molltc

er f|)ätere 33erforgnng im Sel^rbernf, fo mußte er bem diatc
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fülöen, fic^ ein mcitereS 3a^i' ber Slu^füKiuiG bor i^ücfeii feiltet

Sßiffen^ unb ber Übung tu ber 3)let]^i)bc be§ 6c§iiliinterri(^t§

5U Beficifetgeii. 8ü üertoaiibelte ftd^ ber |3o(itifrf)e Slgeut imb

(Sd^riftfteffer iit einen tanbibaten be§ !önii]Itcf)cn @eminar§

für öelel)rte 6(^ulen in 33erlin, für ben faft gmeinnbbreiBig-

jäl^rigen 3}lann fanm eine red)t pfagenbe Sage. (Sr gab in

biefer ©igenfc^aft aly ^rokfanbibat ge^n Unter ric^tSftunben

am @i)ninafinm gnm grauen tlofter in bentfc^er ^pxa(i}c,

©efc^ii^te nnb 9}tatr)ematif. '^oii) füllten biefe ^flic^ten, toie

fid) oI)ne anc^ befonberc 9laif)rirf)ten Dernuiten (iefee, feineStuegg

feinen @eft(^t§!rei§ an§. Saljn blieb and} je^t, ber er bi§^

()er getüefen mar. Seine ijielfac^en S^crbinbnngen mit hcn

Patrioten beftanben fort; er ftiftete felbft im ^loüember 1810

5U S3er(in, wo ber anfgelöfte ^ngenbbunb fid) nid^t r)attc

einmtrgeln fönnen, einen ,,^entfc^en 33unb/' aB beffen

meiterc 2^eilne^mcr feine .tollegen ^riefen nnb ^ciniifc^,

Offiziere niie bei ^I)ef be§ @enera(ftabe§ @raf Don Proben,

ein Hauptmann ältütter nnb Scutnant ^orolo, ber ^^ro-

feffor 3enne nnb anberc S3eamte genannt werben, ^er

beutfc^e 33nnb I)ül(te fic^ Oorfidjtiger ai§> ber 2^ngenbbnnb in

ben Tlantd be^ @e^eimniffe§, befonber» gegenüber hcn

grangofen, bcren enblid)e 35ertreibnng ^n beförbern ber ä^Jed

mar. @§ erfc^eint bod) nid^t gan^ Dl)ne Bebentung, ha^

fpätcr ber Uniüerfttät^3orben ber fc^marsen trüber ober Unitiftcn

al§ eine ber SBnr^eln be§ ^nnbe» begeic^nct toirb, gum min^^

bcften ift e§ ein d}aii)l)aU ber Unioer|ttät§iaf)re 3abn§. ®er

ge^eiumi^Ootte ^imbn§ eine§ loeitreic^enbcn @inflnffe§ mar

i§m feit jener Seit geblieben; über feine |3atriotifc^e X^ätigfeit

aber finb bod^ nur abgeriffene 9kc^rid^ten erl^alten, auy benen

jcbod) menigftenS ha^ mit (Sic^erl^eit fii-^ entnel)men läfet, ha^

er in alte ^eftrcbungen nnb Bemegnngen gegen bie frangöfifc^c

.'perridjaft eingemeif)t nnb oermicfelt mar, ha^ er and) ben

lettcnben Staat^mäimern eine mof)[bctannte ^erfön(ii*^!cit mar,
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ha^ feine 33cbeutiuiö lüeit über bic iui^ere (StefümG eiiteS

^robefanbtbaten imb §tlf§lel^rer§ ber |.iriüateu (^r^iel^imgS^

aitftalt be§ Dr. ^piainaim l^inmiSgiiig. Qu (§nbc bc§ 3a^re§

1811, also für ^reiifeeit bic ©ntfc^cibuiuj §lt)ifc^cix granfreic^

unb 9?ufelanb in bem bro^cnben triege getroffen H^erben mnfete

iinb 9lapoIeon entfd^toffen mar, ^ßreufeen, irenn nötig mit

©clDalt gn Befg^en, um ben trieg Dom Klienten au§ beginnen

^n fönnen, befanb fic^ ^af)n im 5(uftrag be§ bamaligen

i|5oIi^ei|)räftbenten Don S5erlin, be§ befanntcn gransofenfcinbcg

3uftif5@tun er, einen ^Jlonat lang im 9}M(enburgifcf)cn,.

10 af)rfc^ einlief um bie S3eit)egungen unb ^Ibfic^ten ber bortigen

fransöfif(f)en Gruppen gu beobad^tcn unb ben .tönig Oor

Überrumpelung unb @efangennal)me gu bema^ren.

3lu^ bie 5lufänge ber Drganifation be§ 2^nrnen§ in

Berlin, bie in biefe gcit fallen, l)atten eine enge innere 2^er=

binbnng mit hcn patriotifd^en §offmmgen, iinh ftetö l)at bie ©e-

ff^id)tfd^reibung biefer offen Itegenben (Seite oon 3ar)n§ 2^l)ätig=

!eit Beachtung unb 3lner!ennung getuibmet. @§ ift unmöglii^,

biefe befi^eibenen Slnfä^e be§ 24trnmefen§ treffenber al§ mit

^scäjn^ eigenen Sßorten gu befd^reiben, loie fte fid) in ber

S5orrebe gum S3uc^ „^ie ^cutfge ^urn!ujiai_1816, finben^

„2Bie fo Oiele ^inge in ber Sßelt ^at aiiä) bie beutf(|e

Xurnfunft einen !leinen, immerflid^en Slnfang gel)abt. 3n

fc^öner Si'ü^üngSgeit be§ 2ai)xt^ 1810 gingen an ben fc^ul-

freien 9^ac^mittageu bei SJlittmoc^en unb 6onnabenbe ci-ft

einige @d)üler mit mir in SBalb unb gelb, unb bann immer

mcl^r unb mel^r. S)ie 3(tW tt)ud^§, unb e§ lourben Sugenb-

fpiele unb einfädle Übungen oorgenommen. ®o ging e§ fort

bi§ gu ben §unb§tagen, mo eine Un3al)l Oon tnaben gu^

fammenfam, bie fic^ aber balb naci^l^er Ocrlief. 2)od§ fonbertc

fic^ ein ,tern a\V^, ber and) im SlMnter gufammenr)ielt unb

mit bem im grü^jal^r 1811 ber erfte 2^urnpla^ in ber §afcn=

beibe eröffnet mürbe.
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^ti^i mürben im freien, öffentüd) unb Dor jeberniamt^

Singen, öon Knaben niib Sünöltußen mand)erlet ßetbe§übungeii

nnter bem Dflamen 2^nrn!nnft in ©efellfi^aft getrieben, da-

mals !amen bie S^enennnngen ^urnfunft, turnen, S^urner,

2^urn)3la^ unb äl^nlid^e mit einanber gugleic^ auf.

^a§ gab nun balb ein gemaltig (belaufe, @cf(^ma^ unb

@ef(^reibe. ©elbft burd^ frangöfifc^e Xagblätter mufete bie

<Baä)c ©äffen laufen. 5lber auc^ Ijiergulanbe Jiie^ e§ an-

fangt: ^ine neue D^arrl^eit, bie alte 2)eutfc^l)eit n^iebcr auf=

I
bringen tnoEen. 3}orurteile mie @anb am DJIeer mürben Don

I
3cii P S^it ruchbar. Säc^erlid^ märe e§ gemefen, ha mit

j^^Drten p miberlegen, mo ha^ 3öer! beutli(f)er fprai"^.

3m ©ommer 1812 mürben gugleid^ mit bem 2:urn|)lat3

bie Turnübungen ermeitert. 8ie geftalteten ftc^ Don J^unttag

SU SCurntag Dielfac^er unb mürben unter freubigem iiunmeln

im jugenblid^en Sßettftreben auf gefeHigem Sßege gemeinfc^aft-

lid^ auSgebilbet. (§§ ift nic^t me^r genau au§gumitteln, mer

bie§ unb mer ha^ guerft entberft, erfunben, erfounen, Derfuc^t,

txpxoU unb Dorgemad^t. 35on Anfang an geugte bie Xurn=

fünft einen großen @emeingeift unb Daterlänbifd)en 8inn,

S3e5arrlic^!eit unb (SelbftDerleugnung. SlUe unb jebe (h'-

meiterung unb (^ttmirflung galt gleich al§ Gemeingut. 8o

ift e§ noc^: timftneib, ha^ lächerliche i^after bcr @elbftfncl)t,

be§ (5lenb§ unb ber SSergmeiflung, !ann feinen Turner be=

Ijaften." @o 3o^u.

^a§ Knabenalter empftnbet avui) ol)ne förmliche Ein-

leitung ben Xrieb gu fräftiger ^emegung unb gum @ebraud)

aller ©lieber, benn er entf^ringt au§ bem unmittelbaren @c=

fül^l ber ©efunbl)eit unb be§ 2ßac[)§tum§ be§ törper§. ^hir

eine ©rgiel^ungSart, bie jeber DIatur entgegen ha^ Einprägen

Don tenntniffen gur einzigen Slufgabe ber 3ugenb mad^t unb

bie gemeffenen S3emegungen be§ auSgemad^fenen :^eibe§ für

fie al§ @efe^e be§ 5lnftanbe§ aufftellt, fann bie gforberungen
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ber natürlichen (Sntmicfinnö bermerfen nnb Be!äm|)fen nnb

bie tnaben al§ Icbcnbige @lteber|)n|)^en Bel^anbeln. ^af)n

wax burc^ feine faft nnbeanfftd^tigte 3ugenb baüor betna^rt,

fein 3Serpltni§ gn ben i^m ontiertrmtten tinbern nnb uneben

aU pebantifd^cr ®c§nlmeifter anfpfäffen; er bebnrfte tüeber

einer 5lnregimg bnrd^ ein |)äbagrigif(^e§ @t)ftem noc^ ber

^robitiün einer fc^on beftelienben Sel^ranftalt, nm bie Sßid^tig-

feit üon SeibeSübnngen sn erfenncn. 5lber ebenfo menig

fonnte er fid^ jemals bem ©lanben l^ingeben, fte öößig nen

erfnnben p f)ahcn. 2ln§ 9^üuffean§ ^Jorbernng, anc^ in ber

©rgie^nng gur 9Jatnr prücfpfcl^ren, Ratten 33afebon) nnb

iPeftaloggi ein päbagogifd^eg ©Aftern gebogen, nnb @iit]^^3Ent§§.

in @(^nepfent^al l^attc 1804 ein ße^rbnc^ ber @i)mnafti! l^er-

mitgegeben. S)er ^n^cn ber ©infü^rnng Don förperlic^en

Übungen in ben öffentlichen Unterrid^t n)nrbe öon ©c^arnl^orft

nnb @tein gelrürbigt: nnb pm Programm be^ 2^ngenbbnnbe§

gehörte bie ©inrici^tnng öffentlid^er Übung§anftaltcn für förper-

^ lid^e gertigfeiten nnter 5lnffid^t bc§ Btaak^. 3a fogar in S3erlin

ifelbft befanb fic^ bei bem 3oci(^im§t]^aIifc^en @t)mnaftnm bereite

ein für @))iele nnb gt)mnaftif(^c Übungen beftimmter ^la^.

Xxoi^ attebem blieb e§ ^al}n öorbel^alten, biefem Sönnfc^e

nac^ einer @t)mnaftif ben belebenben @eift eingn)^andren nnb

auf bem erftcn beutfc^en 2^nrn))la^ in ber §afen]§aibc ^ti

S3erlin bie SBiege be§ S^nrntüefeng gn gimmcm. 3)enn aini)

fo lange bie förpeiiid^en Übungen ni^ne feften 3RitteI))un!t be-

trieben n)erben mufetcn unb abgefel)en öon ben planmäßigen

@|)ielen bnrc^ bie tragbaren Geräte gum ©|)ringen unb

Sßerfen beftimmt unb begrenzt maren, fann man nur un=

eigentli^ Dom 2:;nrnen fprec^en: e§ bilbete ftc^ crft mit unb

burd^ bie ©eräte be^ 9ftecf§ unb be§ Barren^ nnb be§ tletter*

gerüfteg unb fonnte erft fo ha^ SSoItigiergerät an§ feiner Der-

einleiten Stellung al§ S3el)elf ber D^teitfc^nle in ein um-

faffenbere§ Gebiet l^ineingie^^en.

(SdjuIt^ciB, Sal^n. 6
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3imäc§ft erhielt ha^ neue 2::urnen feine f)ö^tu Berechti-

gung unb feine 3Bei!^c burd^ ben allgemein bcrftanbenen

§intergeban!en ber ^Vorbereitung pm .tam|)f gegen hcn über-

mäd^tigen SanbeSfeinb. 33efünber§ ha^ 6|3iel im freien, im

S3ufc^mer! ber §aibe unb auf ben @anbpgeln erfi^ien Salm
aU bie befte SSorfc^uIe be§ fleinen .^riege§, ber ©uerida,

beffen S3ebeutung in ben täm))fen ouf ber f|)anif(^en ^alb*

infel er ür)nc n)eitere§ auf bie gan^ anberen DIatnrbebingungen

be§ norbbeutfc^en glad^lanbei^ übertrug. Slber tro^ fold^cr

^^äufci^ungen über hm (^^arafter be^ nar)e beöorftel^enben

@ntf(^eibung§!riege§ inaren fold^e @pielc immerl)in aU SSor*

fc^ule bey $atroui(Ien= unb 3SDrpoftenbienfte§ nid^t of)nc Sßert,

toenn er auc^ pnäifift nur an ber im ©rofeen öerf^mmbenben

Sln^alil ber fünfl^unbert Säumer be§ @Dmmer§ öon 1812 fti^

bemäl^ren fonnte.

3n fteberliafter (Spannung burc^lebte 3a^n ha^ ^aijx

1812; mufete boc^ nac^ aller SSorauSfii^t ber Sln^gang be§

^iege§ gmifc^en 9la|)oIeon unb D^ufelanb auc^ über bie S^-

!unft ^ßreufeeng entfi^eiben. ©eine 5(u§tilgung au§ ber

Dflei^^e felbftänbiger SJläc^te, bie ©nttlironung be» .tönig§ §u

gunften eine§ naboleonifc^en @ünftling§ mar p befür(i)ten,

fi^on 1811 nannte man ben 3Jlarfd)att ®at)i)uft al§ foli^en,

ber für hcn taifer in betracfjt fommc. 511^ bie grofee 5lrmee

in bem ungel)euren ßanbe gleid)fam berfd^ollen mar, unb nur

fpärliclje 9^a(^rid)ten ben meiten 2öcg gurücffanben, ha brac^ bie

@infirf)t huxii), ha^ e§ fic^ bei bicfem Unternehmen um ctmaS

Slnbereg ^anble al§ ]mx einen gelb^ug mie in ^eutfd^Ianb

über 3talieu, ber burc^ rafd^e ©daläge gn entfd^eibcn mar.

^ai)n l^offte, ja rec[)nete auf einen aJlifeerfolg, auf einen Um-

fd^mung be§ @Iüc!e§, ber ber Slnfang bom ©übe merben

mufete, menn ^reufeen unb gan§ ®eutfd^Ianb bie @unft be-

nü^te, bie ha^ ©efc^icf il^m gumaubte, menn e§ fid^ gum

SSoIfgfrieg gegen ben X^rannen erl^ob. Sll§ bie ^Jla^rid^t
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t)ün bcr graitfigen tataftrü|)j§e fid^ Verbreitete, ha entftanb auf

2a^n^ eintrieb itnb auf feinem Sommer ha§> befannte ^potU

gebii^t auf bie fläglic^en Überbleibfei ber grofeen 5(rmee, mit

bem tel^rreim: „3Jlit 9Jlann unb dlof^ unb Söagen

^ai fie ber §eiT gef(plagen."

SSerfafet ddu einem ©^mnaftaften, ^erbinanb 5(uguft, öer=

breitete e» fic^ raf^ in allen SSolfSfd^id^ten öon 9florbbeutfd^='

lanb. 9^oc§ im S)e3ember machten fic^ brei 33erliner 6tubenten

auf 3[5eranlaffung 3a^n§ auf ben Söeg, um an anberen Uni-

nerfitciten ben beborftel^enben 3SoI!§!rieg gegen bie grangofen

3U üerfünbigen unb jum Eintritt in eine greif(^ar auf^u-

forbern. 3al^n nal^m an ober mufete burc^ feine 35erbinbungen

t)on beftinmtten 5lbftd^ten in biefer 9^id)timg, ha% greitrillige

au§ ben gcfei^lid^ üom ^cerbienft 33efreiten in befonberen SSer*

bänben pr SScrftärfung ber (Streitfräfte Ijerangegogen merben

fottten. £)b fein @eban!e einer greifc^ar überhaupt auf bie

fog. 3ägerbetacbement§ ging, bie ber Slufruf Dom 3. gebriiar

1813 öerfügte, ober fi^on auf ha^ nad^ feinem 5lnfüf)rer

:Oü^omer genannte 5rei!or|3§, ha§> (Sd^arnl^orft p Slnfang

1813 bem tönig oorfc^Iug
—

läfet ft(^ babei nic^t unter-

fc^eiben. @i(^er ift aber, ha% bie Sbee unb Beftimmung ber

ßü^otoer fi(^ oollftänbig mit 3al)nö @eban!en!rei§ becft; imb

toenn er fic^ fpäter in einer Eingabe an ben tönig ben „^lU
ftiftcr unb Söerber ber Sü^otüer" genannt f)at, fo geigt bie§,

ha^ ber 3Sorfcl)Iag gur feic^tung gmar üon ©d^arnl^orft

nnb ^arbenbcrg allein Oor bem tönig oertretcn merben

fonnte, ha^ aber auf Sa^nS 2^^ätig!eit unb (^inftufe bon

5Infang an geregnet mürbe, gleid)0iel ob er erft bem (^cf

be§ @eneralftab§ imb hcm 6taat§fan§Ier bie 3lnregung ge*

geben ^ättt ober fii^ mit il^nen nur auf bem gleichen ©e-

ban!engang begegnete. 2öa]§rf(^ einlief er ift borf) ha^ Se^tere.

3ebenfatt§ mar ^ai)n burc!) feinen @önner, ben (Biaai§>^

fangler §arbenberg, f(^on in bie |)olitifc^e Sßenbung ber nä^ften
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Seit eingemeil^t, aU er il^m ©rtbe Januar 1813 mä) S3re§lau

folgte.

Slm 18. gebruar erfolgte bie !önigltd^e ©rmäd^tigung

für ßü^ort) unb gtoei anbere Offiziere sur 33tlbimg eine^

Igl. 5reifor)3§; am 19. traten ^af)n irnb fein ©efäl^rte

griefen ein.

®ie 9Jlannf(^aft foEte ftd^ burd^ greimittige, Befonber§

biiri^ 3Iu§Iänber Btlben xmb Oon ^reufeen nur burc^ bie

Söaffcnitefernng für OJlitteKofe nnterftü^t inerben. ^iefe

,,2(n§Iänbcr" aber ftnb nii^tprcnfeifi^e ©eutfd^e; man hoffte

anf maffen^aften Slnfi^lug an§ hcn Gebieten bc§ 9^]^einbunbe§.

^af}n I)atte bie überfc^toänglirfje (^-rtDartung ober f|3rarf)

toenigfteng baüon, nm anbere anzufeuern, ha^ fo 80—100 000

3Rann gufammen fommcn mürben, um ben beutfd^en ^olU^

frieg gegen bie 55rangofcn burd^pfe^ten imb fte au^ 3)eutfc^'

lanb gu Ocrtreiben. 3)ie ^reifd^ar foEte felbft bie (5inr)eit

gang ®eutfi^lanb§ barftellcn gegenüber ber politifi^en Ver-

teilung. 3Son bem Ijreufeifc^en §ecrc untertrieb fte fc^on bie

Uniform, bcr fc^marge SBaffenrorf mit rotem SSei-ftog unb

gelben knöpfen, griebric^ görftcr, ber 9)ütfäm))fcr unb @e==

fc^irf)tfd^reibcr ber Befreiung^friege, bei^auj^tet fogar, ha^

^ai)n gemünfc^t ^abc, ha^ ha^ preufeifc^e gelbgeic^en am

Xfd^afo mcber üon Dfftgieren nod) bon ber S^lannfdjaft getragen

merben folfte. S)ie garbcngufammenftellung S^marg-Ofiot'

Ij

(Selb ober -(Solb mufete im äiifctnmienl^ang mit ben Iiod}-

i fliegenbcn ©rmartnngen oon ben Sü^omcrn eine befonbere

Sebeutung geminnen; aber e§ läfet fid) !aum entfd^eibcn, ob

fdion bei i^rer SBa^I ber @eban!e an bie fogenannten beutfd^en

garben leitete ober ob er fpäter erft fid) bilbete. (5§ mufe

bei ber S3egrünbung ber S3urfc^enf(^aft baoon ge^^anbelt merben:

I
j^ier fei nur nod^ ermä^fint, baf^ 1813 berliner 3ungfrauen

i^ für bie 5reifd)ar eine 5al)ne ftifteten, f^marg unb rot mit

Ij
ö^i^^^en granfen unb ber golbgeftidtcn ^luffc^rift „aJlit @ott
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fürs S^aterlanb.'' S3emerfen§tt)ert ift , uc§ ^^'^ Cl
tJaffimg be§ befannten @)3ru(^e§, bte iebod) JOc.it (Sinne uul,

bte Weitere, umfaffenbere ift.

Sal^n l&atte bie SlufgoBe üBemommen, hk Betoofiner beä

Königreichs SBeftfalenS gegen bie frangöftfd^e §errf^aft anfju*

n)iegeln; eS gehörten bagn auä) bie altl^reufeifc^en ßänber linfS^

ber ®Ibe. tiefem S^^^^ follten bie Slnfrufe bienen „%n ha^
beutfc^e ^olt" unb „2)aS prenfeifd^e triegSl^eer an bie

S)entfc^en jenfeitS ber ©Ibe.'' 2)a§ erfte 8tüc! f)atk 3afn
no(J6 in S5erlin gegen @nbe be§ Sai^reS 1812 aufgearbeitet

unb einem feiner jugenbliefen Säumer übergeben, ber eS in

einer Unterric^tSftunbe aU dicht beS SlrmininS öor ber ^euto-

bnrger ©c^^lac^t öortrug; beibe gehören gu bem beften unb

tüirffamften, maS ^dt}n gefc^rieben ^at, unb I)alten fic^ burc^=

au§ frei öon htn @))rac^!ünfteleien, benen er fo öielfac^ ben Sauf

Iie6, toenn er nur an literarifrfie 2Bir!ung backte; ^ier aber

toar eS auf ha^ 35erftänbniS ber toeiteften Greife abgefel)en

unb 3al)n traf ben richtigen ^on. „3n irieberl^olten öer^

fc^iebenen 5(uflagen", iüie er 15 3a^re fpäter fagte, „finb fie

als ffiegenbe S3Iötter ben beeren öorangeflogen; bie äJleinung

öon öielen 3:;aufenben l^aben fie auSgefpro^en unb ha§> (Se^

fül^I üon no(^ mehreren angef|)roc^en. 2)ie geinbe I)aben ii^re

2öir!ung nid^t abgeleugnet, unb ber betroffene fü^lt bod^ am

beften, ob §ieb, ©tofe ober 6d^ufe gefeffen."

9^un ift allerbingS bie moralifc^e 2Bir!ung fc^ujer ab^ii-

mcffen. ^citgenöffifd^e Beurteiler Ocrmidfelter 9^eir)en xmb

@ru^|)en öon S3egeben!^eiten neigen looI)I ha^n, fie gu über=

f(^ä^en gegenüber ben i^nen üielfai^ unbcfannt bleibenben

©ntfd^eibungen unb ©rtoägungen ber ^^ürften, §eerfür)rer unb

(Staatsmänner; eine ciatk ©efc^id^tfi^reibung rt)ieber, lange

na^ hcn (^-eigniffen, I)ält ftc^ leidjt §u auSfd^lieBlid^ an bie

offtgielfen ^nbgebungen unb 5(!tenftudfe. <So 1)ai bie Stuf*

faffung ber Sü^omifi^en greifd^ar im Saufe ber 3cit fel^r
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r^j ^;eren ^a^kil fic§ üeränbert; imb e§ läfet ftd^ aii^ c;ar nic^t

uerrennen, ha^ bte militärifc^e 9^öKe ber ßü^omer für ben

®ang imb bic ©ntfd^eibung ber 33cfreümg§frleGe, ja fc^on

I be§ gelbpgg öon 1813 fel^r töeiiig in hctxa^t fommt. SIuc^

1 Sci^n» l^iftorifc^e Sßürbigung "^at baburd^ ©d^abeit erlitten.

^ux ha^ bürfte man nid^t be]^au|)ten, ha^ er felbft ober

bie anbern Süi^otoer, fo meit fie ftd^ eine§ Urteile bemüßigten,

ber Überfc^ö^ung öerfallen toären.

j

Sßon öorn I)erein entf|)ra(^ bie SSertüenbnng feine^tneg^

1 il^ren 2Bünfd)en unb fie fnd^ten barin bie @(^nlb, ha^ fie fo n^enig

I

in bie Sage !amen, bie getränmten §elbent]^aten p Oerri($ten.

I

2)er SBaffenftittftanb be§ 6ommer§ lö^mte il^re felbftänbigen

i Unternel^mungen. ®ie S5erle^nng beffelben burc^ ben Über*

fall bei ^ii^en, mo ber n)ürttembergif(^e ©eneral D^ormann

auf S3efe^I 9k|3oleon§ i^^re S^eitcrci xmter ßü^om felbft auf

hcm dlMtücq öon einem ©treif^ng nac^ .*0of teilio pfammen-

l^ieb, teilg gefangen nal^m, teil§ oerfprengte, mar ein fd^merer

Schlag. Unb bon feinem @tanb|)un!t eine§ nnbebingten

S[^oIf§!rieg§ ^atk Seilen nic^t Unrecht, menn er mit hcm W)-

fd^Infe eine§ 2ßaffenftiIIftanbe§ fel)r nngnfricben mar. ^aä)

Slblanf beffelben üerloren bie ßü^omer nod^ mel^r il^re 6elbft*

ftänbigfeit unb mnrben einfad^ ein 2^eil ber bunt gufammen*

gefeilten 9brbarmee unter bem Dberbefel^I beS Kronprinzen

öon <Bd)\vchcn, be§ frül)ercn frangofifd^en 3Jiar|d^att§ S3ernabotte,

beffen ^erfönlic^feit unb tricgfül^rung mit bem 3bealiymu§

ber beutfd^en 3ugenb faum gufammentreffen fonnte. ^er be*

fd^merlic^e SSorpoftenbienft, bann bie ^eilnal^me an ben @efed^ten

bei @abebuf(^ am 26. 5luguft, mo Körner ben ^ob fanb,

bei äRöHn unb an ber ©öl^rbe, ber ©treifpg gegen Bremen,

maren burd^au§ liil^mlid^, aber nic^t ha^, ma§ ber S3eftimmung

ber ?5reifd^ar entfprai^. @ie »erlangte ©elbftänbigfeit, nid^t

SSerfnüpfung mit ruffifd^en ober fd[)mebifd^en §eere§teilen,

unb moEte al§ ©anseS, unter il^ren ^nfü^rern ben Krieg
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auf eigne gauft in bcn noc^ unter frangöftfd)er ^errfd^aft

f(^mad)tenben Gebieten füllten. 2)iefe§ SSerlangen Blieb jebod^

unerfüllt.

3ft)ifd)en ben ^nfc^auungen ber Beruföfolbaten nnb alt=

gebienten Offiziere öon bem SBefen eine§ !gl. |.n-euBifc^en

greüörpö unb ben ©rtoartungen ^afyi^ öon einer beutfd^en

greift^ar beftanb öon Slnfang an eine !aum überbrücfbare

iluft. 3ene mußten mel)r ober Weniger bel^errfc^t fein öon

ber Erinnerung an bie greüorpg im fiebenjäl)rigen ^rieg, bie

neben ben regelrechten Regimentern Xru))|3eu öon geringerer

@üte geluefen tuaren, pfammengelaufene 33anben unter

Offizieren, bie (S^onbottieri im kleinen barftellten, öielfad^ nur

iftre tarri^re öerbeffern mollten unb in ben Unteroffizieren

unb ber gud^tel ben belebenben @eift be§ 3ufttmmenl)alten§

erblicften. Einer S3egeifterung für bie Einl^eit 2)eutf(^lanb§,

hk bie gebilbete Sugenb au^ anbern <Btaakn antreiben füllte,

freitoiEig Tlüf}m unb Entbel^rungen unb S^obe^gefal^r auf

fi^ p ne:ömen, ftanb ein größer ^eil ber Ijreußifdjen Offiziere

giemlid) berftänbniSloS gegenüber. Über bie ^erftellung ber

preußifc^en 3)lonarc^ie in i:§rem alten ober einem Vergrößerten

Umfange ging il)r @efic^t§!rei§ mit menigeu Slu§nal)men nic^t

l^inauio. 3)a§ gefd^enfte S3anner burften bie Sü^oUier gar

nic^t fül^ren!

5lnbrerfcitö mar 3ci^u§ @teEung innerl)alb ber greifd^ar

auf bie Sänge nnl^altbar unb im Söiberf^rud^ gu ben 2lnforbe=

rungen einer X^ätig!eit aU Offizier in Reil) unb @lieb. ^er

Einfluß, hcn er in ganz anberen 35erpltniffen fi(^ ermorben

^atk, ma^k bie gitteilnng eine§ l^öl^eren diaiiQc^ für il)n zu

einem felbftüerftänblic^en 2)inge; er l)at fic^ ftet§ aU ben

Söerber bezeichnet unb l^at aU fold^er mertöoHe 2)ienfte ge-

leiftet. 5lu§ z^ci unDoEftäubigen .Kompagnien, bie ir)m zur felb-

ftänbigen gül^rung übergeben mürben, zunäd^ft aB ^olontaix^

Offizier, l^at er ein ganzem SSataiEon, ha§> britte ber greifc^ar,
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gemalt, öter <Sc^ü^en= unb eine Sägerfompagme; fein 9lame

ermieg fi(^ al§ gute 3ug!raft. ©r n)urbe na(^ feinen eignen

SBörten in einem S3riefe an @neifenau S3ataitton§fül^rer, toeil

er ha^ britte S3ataiEon getoorBen, gefleibet, geübt, gefül^rt nnb

gel^alten l^atte. 5(Ber pr eigentlich militärifd^en gül^mng

fe]f)(te i^m bie 35orBilbung, ba er ja öorl^er bem §eere in

gar feiner Sßeife angepii l^atte; fo fiel biefe tDid^tigfte (Seite

feinem Slbjntanten, einem Sentnant üon S^ietingl^off p. 3aftn

befc^tüerte fi^, ha^ bie pl)eren Offiziere i^n pm großen
Steile ni^t begriffen, bie Slbjutanten faft aEe il^n nic^t p
fd^ä^en tnüfeten. 3Jlit bem 2ßir!nng§!rei§ eine§ S3atailIon§*

fül^rer^ tnar er be^l^alb ni^t gnfrieben, meil eben fc^lieglid^

feine 5lufgabe mit ber öollenbeten Sßerbung unb 5lu§rüftung

abgefd^löffen inar. ©o folgte er benn einer rid^tigen 5luffaffung,

inbem er fc^on am 27. 3uli 1813 öon (Sneifenau eine anber^

Zeitige S3efc^äftigung in D^orbbeutfc^lanb Verlangte, um nic^t

ben gangen trieg burd^ uml^erplungern.

SDic eigentlid^e ^eftimmung unb Söirfung ber greifc^ar

aber ^at 3al^n in einem fpätcren S3rief an ben ©taat^fanjler

l^eröorgel^oben, o^ne in S^hil^mrebigfeit gu berfaEen. Sie 1)dbt

f(^on in i^rer ©ntftel^ung, burd^ ha^ ioerangie^^en öon aJlännern,

Söaffen unb £tieg§mittel felbft au§ ben entfernteften @egcnben

2)eutf(^lanbi> toofür bie ^^iroler tom|)agnie ein auffattcnber

55etüei§ fei, allgemeine ^ieg^begeifterung bewirft, 3)cutfc^==

lanbö 5lufmer!fam!eit auf ^reufeen gegogen unb für biefe§

überall eine günftige Stimmung unb älleinung eixegt. tiefer

9^^en falle aber weniger in bie Singen, al§ ber ©afe 9^a=

|)oleon§, bie 6c^im|)fereien frangöfifd^er unb rl^einbünbifc^er

S3lätter; gefürchtet l^abe man in bem ^otp^ ben Stamm einer

grofeen aufroUenben 2)^affe, ben Einfang einer |)reu6ifc^:=beutfd5en

ßegion.

aJlan fann freilid^ gmeifeln, ob biefe, bie ©ntftel^ung einer

großen 3Jlaffe au^ greimittigen, bie nur für bie beutf^e ©in*
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f)tii im gelb geftanben iüären, ben leitenben .treifeit an^ im

^reufeifc^en Hauptquartier red^t tüiEfommen ptten fein fönnen!

S)er(^oIg ber SBerhmgen blieb jatoeit fiinter ben §offnitngen

3a^n§ gurüdf, unb bie @iege dlapoUon^ im 3)lai 1813

f)abtn bielTeid^t mel§r abgespalten, aU ber Sßaffenftittftanb be§

^ommer§.

Mit bem Übertritt ber Dfl^einbunbftaaten nad^ ber «Sc^Iad^t

bei Mpm cä)^^ ^^^ bie 5lu§ft(^t auf maffenS^aften Slnfd^Iufe

an bie ßü^otocr enbgültig gefd^tounben. 3)ur(^ .tabinetSbefel^I

be§ ^önig§ öon ^reufeen üom 22. D^oöember 1813 tüurbe

bem greüorpg bie anfängli^e S3eftimmung, bie „5Iu§Iänber"

Dorsug^lneife in ft(^ aufgune^mejt, abgef|)ro(^en; e§ mürbe

nunmel^r ein ^rup|)enteil mie anbere. ®ie Ummanblung in

ein regelred^teg, bleibenbe§ D^tegiment fc^eint fc^on früi^geitig

für einen S^eil ber Offiziere ein geheimer Söunfd^ gemefen

gu fein.

2a^n^ Urteil öom 3uli 1813, ha^ greiforp^ r)abe bie

^o^tn ©rmartungen 2)eutf(^Ianb§ nic^t gerechtfertigt, entfprang

htm mißmutigen SSergii^t auf eigene l^oc^fiiegenbe Hoffnungen,

^in fc^ärfereö fonnte auc^ bie üoreingenommenfte fiiftorifc^e

^iti! nid^t fätten, unb auc^ fie burfte e§ nur öom militärifd^en

unb politifd^en @efid^t§pun!te au§! ^ä)on bie !riegerif(^e

^ic^tung Xl^eobor törner§, bereu Ouell ber @eift ber

ßü^omer greifc^ar bilbet, mürben il)r ein el^renöoffeS @e^

bäd^tni^ erftreiten. Unb auc^ noi^ eine anbere Spur f)at bie

fd^marge ^reifd^ar in ber nationalen ^ttmicflung l^interlaffen;

3ufatt ift c§> ni^t, ha^ bie @rünber ber 3enenfer unb 2)cutfd^en

Surfd^enfd^aft alte Sü^omer maren.

Wlit bem 22. D^oüember 1813, ber hcn :öü^omcrn einen

anbem ®§ara!ter aufprägte, mar aud^ 3al^n§ äußerer 3u=

fammenl^ang mit il^nen gelöft. (Sr maä)k sunäc^ft eine

3Cgitation§reife burd^ Sßeftfalen, mobei STrubt» Sieb „2Ba§ ift

be§ 2)eutfd)en 2^aterlanb?" aU Flugblatt Verteilt mürbe, lag
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bann einige 3cit in Lüneburg fran! barnieber nnb crfd^cint

im 3al)re 1814 aU eJUtgücb bcr Sranffnrter (EcntmU

tommiffion, bie nad^ ber ^djia^i bei ßei|}3ig eingelegt tüorben

mar, nnter 35r»rft^ be§ grci^errn ööm Stein, gnr öörläuftgen

35ermaltnng ber nac^ bem D^tedfite bcr ©robernng befe^ten

Gebiete in ^entfc^lanb.

3n granffnrt a. Tl. erfd^ienenju Einfang be§ Sal^reö 1814

bie „S^nncnblötter", bie 3al^n mä^renb ber ©enefnng öon

feiner gelb- unb
Sagerfranf^eit p ^apm gebracht l^attc,

^f)X Snl^alt mnrgelt in ber bamal§ in l^atriotifc^en Greifen

]^errfd§enben aJleinnng, ha^ bie gölge be§ Siegel über bie

gran^ofen eine grünblic^e 9leuorbnung ber bentfd^en <Btaai^'

öerl^ältniffe fein muffe, bei ber bem 2ßnnfd)e nai^ ©in^cit nnb

Tla^t be§ 2)eutfd^en SSolfeS üoEe ^ead^tnng su gemä^ren

fei. ^päkx mnrben bie @eban!en ber 9^nnenblätter in bem

^rogefe gegen ^af)n pm ©egenftanb bcr llnterfud^nng gemad^t;

fie fußten belegen, ha% Sal^n gefäf)rlid^e ©rnnbfä^e Verbreitet

,
f)abc. @r felbft I)atte bie Schrift, nac^bem bcr @ang ber

2)inge fo gan^ anbere S3al^nen eingefd^Iagen ^atic, nad) einer

3)litteilnng feiner ^ran, oft ein ©rillenfpiel genannt; bie

Überfd^rift nnb bie manierierte STuSbrndStneife reditfcrtigen

öoKauf bicfe 6elbft!riti!.

©ie ift freiließ nid^t fo p Derftel^en, a(§ ob ber SSerfaffer

fid^ ööttig öom Soben ber 2öir!Iic^!eit nnb ber brängenben

nationalen Bebürfniffc ber Seit lo^gclöft f)äik. 5lber fie er=*

fc^einen in ber gorm öon abftraften Begriffen, öon fprac^Iii^en

9^eu)3rägimgen, bie nid^t üom (Memo^nten anSgel^en nnb babnrd^

bie 3((Igemeinöerftänblid^feit einbüßen, mie feine SBalte unb

©ehalte; benn ha^ erfte foü bie pl^ere ©emeinfamfeit einer

DfJeid^gregierung in ber SSiell^eit felbftänbiger ^eile, ha^ gmeite

bie ßo^fagung ber Xeile öüm ©angen an§brüc!cn. @§ ift

alfo bie gorbernng einer ^erpfteßenben ©inl^eit gan^ ®entfd^=

Ianb§ gegenüber bem ^u§Ianb, bie bie fraufen ©cbanfcnfdjni^el
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üerfnü|)ft. 2)ic f^einbare 6clbftänbig!eit ober 6öiiberämtät

ber tictnftaatcn unterwirft fie in 3Btr!(tc^!eit mir bem frenibeit

©influfe; tietnftaaterei !ann fic^ nie pm S^olf^öefü^I ergeben;

ha§f Slitfgeben ber falfc^cn Unabpngigfctt Wirb au§ frcmben

SSafatten lieber tva^xt gürften mai^en. ^ur ein ^eutfd^-

lanb barf fortan fein, mdjt mclircrc 91ebcn= nnb ©egen-

bentfd^lanbe, üon bencn cinö nacfj bcm anbern oon frcniben

Eroberern be^tonngcn irerben fann; fein bentf^er Staat folle

rnl)ig gnfel^en, loenn ber anbere angegriffen nnb nnterjod^t

toirb. Sa^n ift Joeit baOon entfernt, bie getoaltfame ^^Uifl^ebnng

ber tleinftaaten p forbern; 25ielftaatig!eit gilt il^m aU ^anpU
mittel pr ©rgie^ung eine§ @ro60o(!e§, toie in einem Sßalb

bie fc^toäctieren Bäume abfterben unb ple^t bie 2)auerei^en

bleiben, ^ie beutf^e @taatengemeinbe fott bie 6(^tüeiä, bie

Dlieberlanbe, 3)änemar!, ^reuften unb Öfterreic^ toie bie

©tral^Ien eine§ ©terne^. Oereinigen. fcfterreid) foll Salzburg,

^irol unb bie illt)rifci^en ^robingen, b. I). 3ftrien imb ^rain

lieber erl)alten unb bamit ben SitQöng pm 3)leere; ^reufeen

ha§> linfe SBeferlanb unb xcä)k SBeic^fclIanb al§ „Si^ilb^

]^a(ter" l^aben. Wiä^i tleinftaaten, toie im untergegangenen

D^leic^, fonbern ein Söeftreid^ an 3)lofel unb 3)ka§, am 2öa§gau

unb ^rbennen foEte bie @ren§en gegen gran!rei(^ fc^irmen.

@r ruft gum <8c§Iu6 nac^ einem 2ÖaItfcf)öpfer unb ®in;^eit§-

f(Raffer; jebe§ geeinigte unb gereinigte 33ol! Oerel^re ben al^

§eilanb unb ^at 35ergebung für feine ©ünben. 3ebe§ 3SoI!,

fagt er Oorl^er fe^r bef^ciben, ^ai ba§ D^lec^t, fii^ nad^ einer

ool!§tümli(^en ^Bereinigung mit allen feinen (Bpxa^- unb

6tammOermanbten p feignen, in il^nen 9^ei^§genoffen p
a^nen. SBiber bie Sßaltlofigfeit biüigt ha^ SSoIf be§ $ippo^

frate§ mittel miber hm £reb§: „2Ba§ Slrgnei nic^t feilet,

l^eilet ha§> ($ifen, \üa§> ©ifen ni^t l^eilet, l^eilet ha§> geuer''.

@crabe ber le^te 6a^ ift 3ct^u fpäter Oerbad^t morben

al§ ein Slufruf gu gemaltfamer ^erbeifül^rung ber nationalen
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(5\nf)dt Sa§ 6($riftd^en im ©an^en geigt, ha^ 3a]^n %n

biefer 3^tt toenigften^ nid^t mel^r öorft^toeBte, al§ ein ^unb

na(^ aufeen !§in, mit ©^onung ber Befte^^enben 3SieIftaatig!eit.Ä bie ^eranjie^ung ber ©d^tüeig uitb ber D^ieberlanbe l^aben

bamal^, aU bie S3eratimgen über ben beittfc^en S3iinb naljt

beöorftanben, anä) anbere gebeert.

Gegenüber ben biel meitreic^enberen ^önfeqnengen be0

^htaU bentfd^er (Sinl^eit, tüie e§ im beutfd^en ^olUtnm

em)3orfteigt, entl^alten bie „9lunenblätter" fogar einen nic^t gu

lengnenben Sßiberfpruc^. @ott man x^n auf 9^ed§nung ott=

gemeiner Unüarl^eit fe^en ober auf bie 5lrt ber ®ntftel)ung

ber jüngeren ©c^rift, auf bie ^intoirfung be§ .tran!entager§,

auf ben äJlangel öön Büdnern nnb Zotigen, bie il^m fonft pr
§anb lagen? Ober begiel^en fid^ bie SSorf^Iäge nnb Sßünfd^e

ber Dftunenblätter nur auf bie atternad^fte ©egentnart? 3eben=

fatt§ mufe biefe üeine @elegen]^eit§fd^rift gurürftreten gegen

ha^ größere, forgfältiger überlegte S3uc^ über ha^ beutfd^e

^olUtnm, menn man bie bolittf^en ^hmi ^af)n^ al§> eine

©inl^eit mürbigen tt)iE unb foE. 5l(§ eine S^JÖCt^^ pm
britten ^Ibf^nitt be§ beutf^en S5oI!§tum§ f)at er felbft bie

„D^hmenblätter'' f|3äter begeid^net, ber bie ©inlieit öon S5oI!

unb Staat bel^anbelte; fo bürfen fie un§ al§ Slrabe^fen

feiner @eban!enmelt gelten, bie unter bem (5inf[u§ ber ^age^^

ipöliti! in einer getüiffen ©elbftänbigfeit fid^ au^toad^fen, mie

bie nerfifd^en Ornamente gotl^ifd^er Baumerfe.

3a:^n§ ^ienfte al^ 3)litglieb ber ^ranlfurter (§.mtxaU

fommiffion ergeben fic^ aii^ feinen fbäteren Erinnerungen,

n)ie fie ha§> S3üc^lein entplt „®en!niffe eine§ 2)eutfc§en ober

gal^rten be§ Slltcn im S3arte." ®r begei^nct fic^ aU (8enbner

ber ^aubtöermaltung ber allgemeinen beutfd^en S3en)affnung§=

angelegenl)eiten; al§ fold^er trug er bie Uniform berßü^omer

fort, ben fc^toargen Sßaffenrorf mit rotent SSorftofe an .tragen

imb Sluffc^lägen unb mit gelben ^öbf^n, ol^ne aHe Slbgeid^en
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f eme§ Befcnbereu tntlitärifd^en dianQC§>, unb bagu f^on beit

langen 35ottbart, ber fo nngetüöl^nli^ it)ar, bag man i^^n m^l
für einen ruffifd^en ^open Italien fonnte. dla^ ber S^er-

tteibung ^apokon§> au§ 2)entfd^Ianb l^atten bie hi^^cx rl^ein*

Bünbifc^cn ©taaten and§ bie S5er|)f(id^tnng übernel^men muffen,

i^xt JHiftnngen anf htn ^reufeifd^en gnfe gn bringen, @c^aren

öon greitoilligen unb eine ßanbmel^r gu bilben. 25ielfac^

aber fehlte bort nD(^ bie Übergengnng öon ber 91ac^^a(tig!eit

be§ Umf^lünnge» aller 9)la(^töerl^ältniffe; man red^nete mit

ber 3)lögli(^!eit einer SBieberlel^r ^apokon^ auf ha§> redete

Dil^einufer, nnb öor Wem f)attc ^apokon unter ben r^ein^

bünbifc^en Offizieren noi^ öiele SCnl^änger. ^ai)n f)atk auf

einer Steife nad^ ^armftabt unb S3aben, auf ber er ^^^

funbigimgen unb S3eobad^tungen über ben gortgang ber

^Hiftungen pflegen fottte, mit biefer ©efinnung mand^en Qu-

fammenftoB, ber in hm ^enfniffen in aller S3reite bargeftellt

ift. @r felbft l)ielt bie bamaligen 6taat§t)er!^ältniffe ni^t für

bleibeub imb glaubte an längere 3)auer be§ £riege§, ber bie

frifd^en 3(u§I)ebungen ber &H)einbunbftaaten mit ben ^reufeen

innerlich, in gleid^er beutfc^er ©efinnung 3ufammenfü:^ren föunte

unb müfete.

3Jht ber ©innal^me öon ^ari§ am 31. 3)Mrs 1814 unb

ber 3::i)ronentfagimg 5la|)ole£>nö mar ber Meg ööllig beenbet,

menn and) ber griebenSfc^lug ftd^ nod^ ^inauSgog. 3n

2)eutfd[)lanb Verbreitete fi(^ eine l^offnungöDoHe (Stimmung,

ber firf) 3a^n mie bie anbern Patrioten überliefe. (S§ mar

moi^l mel)r bie @leid£)l^eit ber ©efinnung, bie Salin in biefen

iltonaten auf mam^erlei D^eifen mit anbern bebeutenben

^lännern in S3erü:^rung gebraut l^at, aU eine befonber§

mid^tige Stellung bei ber granifurter .tommiffton. ^enn

3a^n§ ©influfe unb 2:^ptig!eit gu überfd^ä^en mürbe fd^on

bie beftimmte S^lad^ricljt Verbieten, ha^ ber greil^err vom Stein

e§ ablefmte, bie )3erfönlid^e Be!anntf(^aft 3ci]^n§ gu mad^en.
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öBgleic^ er fein Untergebener mar. £>h e§ eine ©cringfc^ätog
t)on 3ci^n§ ^erfönlid^feit loar, ober it)a§ fünft il^n p ab-

lel^nenbcr Haltung gegen feine Dftit^tnng öermo^te, !ann auf

fic§ beml^en. 2)agegen erfrente ftd^ 3a^n be§ MoljlmUcn^
be§ ©taatöfanglerg, be§ in biefer Seit gum gürften erl^obenen

§arbenberg, unb be§ ^§ef§ be§ @eneralftab§ (trafen ©neifenau;

ber le^tere befürn^ortete bie S^^^rfennung einer ^enfion ober

;

cine§ 3a-^re§gel)alt§ \iix ^a^n toegen feiner |)atriotifci^en SSer-

i bienfte. Unter biefcn Umftänben !onnte nunme^^r nac^ langen

j
3ci^t^en be§ 23rautftanbe§ ^afyi baran bcnfcn fein eigene^

§au§ p gimmern; eS gcfc^a!^ am 30. 5Ingnft 1814 bur^ bie

§eirat mit §elene ^ol^I^of, bie il^m eine n^acfere nnb Oer*

ftänbige Seben§gefäl)rtin mixht.

%n 24. 3nli 1814 l)aitc er in bem 6tammbu(^ ber

SBartbnrg feine Hoffnungen auf bie beffere 3it^wnft S)eutf(^=

Ianb§ niebergelcgt. „®rofee§ ift gefc^el^en, ©röfeere^ toirb

lommen. ®er 3Jiorgen ber neuen beutfd)en Söelt :^at be=

gönnen. SBir l^aben Unglaubliche^ erlebt unb erlitten, unb

9flettung§fd^la(^ten geferlagen, toie fie feine ©efc^ic^te fennt.

<Bo werben toir nun enblid) einmal an bie §errlid)fcit be§

beutfi^en @emüte§ glauben, bie ^u§Iänberei Oerbannen unb

xmfere 35oI!^tümUd)!eit Oerftel^en lernen. Überall Wo bie

beutf(^e Suttße ^^^^t, fel)nt man fic^ nad) einem neuen beutfi^en

9flei^. 2)arum moEen toir mit freubigem 3}lute beten „Unfer

W\^ !omme", unb für SSoI! unb jßaterlanb feinen @eban!en

gu 1)0^ I)alten, feine 5Irbeit gu langfam ober mü^cboll, feine

Unternefimung gu fleinlic^, feine %^at gu geioagt unb fein

D^fer m Q^o%."

®r ioar alfo feine^megS ber 3Reiuung, ha^ man nun ber

toieber^crgeftellten S^lu^c ftc^ freuen bürfe; lag boc^ für ign

tote für alle patriotif(^ 2)enfenben in ben S3eftimmungcn be§

erften $arifer ^riebenS ein «Stai^el ber ©nttäuf^ung; OieI=

fad^ fiatk man fidler gel^offt, \>a^ aU $rei§ be§ @iege§, aU
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@d)U^tüeI)r gegen fünfttgen 3(ngriff ber ©Ifafe uiib Sot^ringen

ben grausofeix abgenommen toürbe. S3ei ber langfamen nnb

mül)eör»tten Arbeit aber backte ^ai)n tüof)! an feinen ^urn=

piai^. Jvn4em£r ^blDefenl^eit mar (Sifelen feiiL-^teffnertreter

getüefen; eine grofee öffentlii^c^ <S($anfteffnnii_.anL.i5^.2uni

feinen ^^nrnpla^ am 3. ^lugnft gum erften Wal m^ fo langer

^Ibnjefenl^ett n)ieber.

3ln ber erften geier be§ Sei|)§iger Siegel Dom 18. Dftober,

t)ie in Berlin mit befonberer ©r^cbung nnb g'^'cubc ftattfanb,

tüoijxk fiä) aii&i ber S;nrn|)Ia^ feinen SInteil. 5Im 19. Dftober

ifanb

noc^ ein grofee^ 6c[)anturnen ^tatt, nnter ben S^anfenben

t)on auflauern maren and^ ber ingenblii^e^tonprin^ nnb anbere

^lieber be» .tönig§f)anfe§.

3al)n§ ^piäne für bie sn fi(^ernbe @tet(nng be§ 2:^nrnmefenö

rechneten anf ein !räftige§ Sntereffe be§ ^taatt^j nnb feiner

Leiter; aber pnäc^ft gog ber SBiener Kongreß atte 3(ufmer!=

famfeit anf fic^, ha bort bie pfünftige ©eftaltung ber 2)inge

nnb befonberS ^^renfeen§ beraten mnrbe. 3a^tL-M!^t^^^^^^
oon feinem @önner §arbenbcrg bortI)in berufen ,

im 2Rongt

9Jlär§ 1814; cö ift imflar, in toeldjer ©tednng; er l)at fi(|i_

fpäter fomo^I al§ ^nrier, mie aU |iftorifd)er 5(u§!nnft§mann

begeic^net. SRÖglic^; bag"'§arbenberg ir)n gelegentli(^ über

l^iftorifdie 2Serl)äItniffe gn 9late 30g; aber ber §intergeban!e

be§ Diplomaten mar bod) mo^l ein anberer. 3ai)n f)atk feit

ber 9^üd1el)r nac^ S3erlin aud^ in feiner bürgerlichen tleibung

fi(^ öon hcm ^erfömmlit^en grad lo^gefagt, in hcm er noc^

. p Einfang be§ 3ol)re§ 1813 nac^ Breslau gefommen mar,

I nm in bie greifc^ar einzutreten. 3(u§ bem SÖaffenrod mar

Ifein beutfc^er diod gemorben, bcii er hami in ber bcutfd)cu

IP^nrntünft für bie angemeffenfte nnb auftäubigftc Xrad)t erflärt,

(
ein breiter meifeer §emb!ragen ^_. b er übeiL.ben gcfd)IoJ{cnen

nnb~gnge!nD^ften D^lod umgelegt mar, bilbete ben einzigen
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Bd^rmd, inib aud) bie fönftiöe äitfeere ©rfd^einung 3a^n§ öer^

fünbete ben S^itrnmeifter, toie man i^n meift nannte, nnb

erregte bie 5lufmer!fam!ett felbft in SBien, ha^ hod) bamal§

ben Snfammenfinfe öön aEerlei 3Renfd)en au§ gang ©nropa

^al), bie 3ntereffe Dber S^ergnügen l^erbeigefü^rt f)aüc.

i
? _3a|n tüüHte gelten nnb galt gI§ber35ertreterbel„natio*

I
nalen 5rnffd}tonng§ in ^reufeen, ber fi^ in ben DfJüftnngen

• '

ber Befreinngöfriege bentlic^ genng funbgegebcn t)atk. 3)ic

(Erinnerung an bie elementaren Gräfte ber frangöfifc^en 9te'

öülutiön lag hm fonferüatiöen 2)i|)lomaten nal^e genng. 3JJan

mitterte in ber patriotifd^en D^ic^tung in ^renfeen citva^ mit

ber Ofteöointion S^ertnanbtee^ nnb fürchtete, nid^t gang o^ne ^c-

red^tigung, ha^ and) bie leitenben äRänner be§ Biaak§> öon

'ü)x überwältigt ober menigften§ fid) il^rer bebienenb berfnc^en

möd^ten mit ©etoalt gu nefimen, tva^ ber tongrefe nic^t ge-

neigt mar ^renfeen gnpgefte^en. Unb in biefem (Sinne füllte

m£)]^l 3oi)n aU eine Slrt 2)emonftration bienen gegenüber

ji[bem ^öftfd^en ^run! Öfterreic^^ nnb 3tu6lanb§. 3al^n be==

. I nüi^te feinen Slnfentl^alt in Sßien anc^ bagn, in einer Eingabe

1 I an ben @taat§!angler feine SBünfd^e über bie fünftige Orbmmg
*

I
be§ ^nrnmefenS in ^renfeen öorptragen; er felbft mollte bie

I
Oberleitung beffelbcn für ben gangen ^taat fül^rcn, fein bi§=

^eriger ©el^ilfe ©ifelen foEte bie 33erliner Slnftalt felbftänbig

übernehmen, ^ie S5er!^anblungen gegen ftd^ einige 9}lonate

fort, ö^ne ^ai)n bie Erfüllung feiner 3Sßrfdaläge gn bringen;

hod) mürbe fein @e^alt erl^öl^t. 2)er trieg gegen ben öon

@lba gurüdge!e]^rten 9la))oleon l^atte nod^ einmal bie 2;i)ätigs

feit be§ <Biaaic§> für bie äufeere ^oliti! üottauf in Slnfpru^

genommen, unb gugleid) in ben patriotifd^en Greifen bie Hoff-

nungen erregt, ha^ bie SSerfäumniffe be§ erften ^arifer

grieben^ boi^ nod^ gut gemai^t merben !önnten.

^ad) ber gmeiten ©innai^mc öon üßariS marb 3a]^n öon

§arbenberg aud^ bortl^in berufen unb l^ielt ftd^ im ©e^tember
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1815 in bei' fransöftfclen Sciu|)tftabt au.,,

lieber ai§> ümkv, oöne bafe öon Befonbereu (^e|ct)a[iciL c^v^v

öeiiautct. (^ mufete in $ari§ noc^ mctjx bie ^nfmerffam!eit

erregen, al§ in Sßien, ha feine S3emü^nngen für bie ßü^otoer

bei ben f^ran^ofen ü^m einen getoiffen diut)m bei-fd^afft l^atten.

'"Mcnf^^^j^X.^cxtlwcü^jjtcp , ha% er bem §ö(^gefü:^l be§

@iege§ über bie öer^afeten S3ebränger be§ 2SaterIanbe§ bnrc^

fein gangeg @ebal)ren 5(n§brnd gab; befonberg feine S3eteili'

gnng bei ber §erabnaf)me ber an§ SSenebig geraubten öier

antuen DfJoffe öon bem ^rinmppogcn mad^te it)n gn einer

allgentein befannten ^erfönlic^feit M greunb nnb geinb. (5r

^ai felbft bie ©^ene fpäter in htn „^enfniffen" anf^anlii^ an§-

gemalt.

STuf ber dlMM)x t)on $ari§ befnd^te er abermals bie

Sßartburg nnb fe^te feinen 6|3ru(^ in§ grembenbnc^. ®r ift

fo be^eid^nenb für feine (Sinbrücfe öom ^öalitionSfrieg gegen

bie grangofen nnb für feine |3atriotifd)en Hoffnungen, ha^ er

nic^t gu umgeben ift: „3)en 3)entfc^en fann nur buri^ 3)eutfc§e

gel^olfen Serben; toelfd^e unb tüenbifc^e Reifer bringen un§

immer tiefer in§ SSerberben. 9^euerbing§ ift bie gange SBelt

gufammengetrommelt tüorben, bom Ural unb tau!afu§ bi§ gu

§er!ule§ Säulen, um bie grangofen gu gtoingen. 9^un ^ai

(§oti htn ^eutf(^en ben @ieg gegeben; aber alle 3Jlitge]^er

unb 3)liteffer tDoIIen ^eutfc^Ianb bebornmnben. 3)eutfd^Ianb

brandet einen trieg auf eigne gauft, um fitf) in feinem 3Ser=^

mögen gu füllten; e§ braui^t eine gelobe mit bem granaofen-

tum, um fid§ in ganger güHe feiner SSoÜ^tümlid^leit gu ent=

falten, ^iefe 3ett iüirb nic^t auS^bleiben, benn el^e nid^t ein

ßanb bie Selben friegt, fann fein ^olt geboren toerben.

^eutf^lanb über Sßelf^lanb! 2)eutf^lanb' ope SSenbif^*
lanb!"

SlEgn gered^tfertigt toar foli^e llngufrieben^eit mit hm
grüd^ten ber Sefreiung§!riege, fol^e§ ai'lipel)agen über bie

©(^ult^ciB, 2^o^n. 7
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Bdjmnä, itnb ai\^ hjf bie S^erpltitiffe ®eutfc^Ianb§, trie fte

^m)^a'itr bem S^iener ^öngrcfe breitgema^t Ratten. SaS Sa^n

ou<3fpra(^, ha§> lag nod^ Dielen beutfc^en 3JJännem xtnb 3üng^

lingen ferner auf hm ©ergen. 3)te 3eit be§ griebenS füEte

bicfe Böfen ^eime be§ 3)lt^trauenö gegen ben guten Sßillen

über ba§ 2Serftänbni§ bcr D^egierungen für bie nationalen

gorberungen öerpngniSüod emljorfpriefeen fe^enl



VI.

lalin auf hn ^öl|e feiner Wivh
famßdt — JFfreunöe unö ITeinöe.

2Iber einmal mü§t il^r ringen

Xlodi in ernfter <Seiftesfd?Iad?t

Unb ben legten ^Jeinb he^wmQen,
Der im 3""^^^^ brol^enb wadii,

Fia% unb 2trgu)oI^n mü§t il^r bämpfen

<5ei3 unh Heib unb böfe £uft
—

Dann nadj fdjroeren, langen Kämpfen

Kannft t>u rul^en, beutfd^e Sruft,

5d?enfenborf.





0n bcn 5lnfänöen be§ Xmncn^ mar bie treibenbe traft

bcr ©ntfd^eibmtggfam^f gegen bie grembl^errfd^aft ber gran==

gofen getoefen; ha^ Söol^ItooHen ber <Biaat§)ht^xhm ^atk ben

aEgemein öerftänblid^en Qtücd geförbert. 3n ber 3eit be§ für

lange 3al^re üoran^ftd^tltc^en griebenS ninfete and^ ha^ ^nrnen

auf anbere, breitere @rnnblagen gefteHt n)erben.

2Sor einfa(f)em ©rlöfd^en fi^ien e§ gefd^ü^t bnr«^ ha^ neu

gen^onnene S?erftänbni§ Dom 9^n^en för|)erli(^er flbnngen für

bie ©rgiel^nng. ©o f)atk e§ fid^ in Berlin be]^au|)tet, al§

^ai)x\^ geftaltenbe ^erfönlic^feit auf beni njeiten gelb ber

!riegerifd§en llnternel^mnngen nad^ ber geeigneten ©tette fnd^te.

©d^on im g-rü^jal^r 1813 befd^äftigten fid^ bie S3el^örben mit

planen, bem S^nrnen größere ^Verbreitung gu berfd^affen; an

mel^reren Drten entftanben 'felbftänbig ^urnanftalten im @eifte

Sal^ng unb burd^ feine ^In^änger. 3m §erbfte 1814 bilbete

ftd^ in S3erlin au§ htm Greife ertnad^fener greunbe be§

S^urneng ein fog. S^urnrat, gur Pflege aller turnerifd^en S3e*

ftrebungen. SBenn bann aud^ ber gelbgug be§ 3al)re§ 1815

nod^malg alle l^erangetoad^fenen ^^imier in ben öaterlänbifd^en

,trieg§bienft rief, fo begannen hod) bie SCrbeiten für ben f^fte*

matifd^en STuSban be§ ^urnen§ im Sßinter be§ 3al^re§ in

geregeltem 3iifö«tmenmir!en für ein @runbbud^ be§ ^^urn^

tüefen§ unb fül^rten balb gu einem Slbfd^Iufe. 3m grül^jal^r

1816 erfd^ien bie beutfd^e S^urnfunft: !eine§n)eg§ in jebem

Bud^ftaben an§ ber §anb 3a]^n§ l^eröorgegangen, aber im

fangen ein 2Ber! feinet @eifte§ unb ber ?lu§bruc! feiner 5(n=

fid^ten unb Slbfid^ten.
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2Ba§ fottte nun ha^ S^urnen in ben Seiten be§ gricben^

Bebeuten?

®urd^ feine gange $erfönli(^!eit tvax Sct^n üor bem 9}li6=

griff Betoafirt, in bem turnen ber 3ngenb eine SSorarbeit für

bie Slnforbernngen be§ ^er§ierpla^e§ gu feigen. 35iel gu

gering backte er Don beffen fünften, öon bem Streben, ben

einzelnen äliann p einer lebenbigen 3)lofd^ine p mad^en für

bie §anb ober ben S3efe]^I§ruf be§ gü^^rerS, nm ha^ ^nrnen

in ben SDienft einfeitiger ^ebürfniffe ftellen §u niollen. <Btci^i

tüat e§ il^m nur um bie Sßel^rl^aftigfeit gu t^un gertJefen, ni(j^t

nm ©ölbatenfpielen anf bem Xnrnpla^e.

Sm Reifte antüer SebenSanfd^auung fprid^t er fid^ über

ben 3^crf nnb @inn be§ Xnrnen§ in ber öieicitierten, !lafft=

fd^en ©teUe be§ Brn^e^ au§>: „®ie ^nrnfnnft föE bie öer=

lorengegangene @Ieid^mäfeig!eit ber menf^Iii^en Silbnng

mieberl^erftellen, ber blofe einfeitigen SSergeiftigimg bie tca^re

Seib]^aftig!eit porbnen, ber Überfeinernng in ber miebergemon=

nenen 3)Mnnli(^!eit ha^ nDtn)enbige ©egengemic^t geben unb

im jngenblic^en ^i^ff^mmenleben ben gangen a}tenfd^en nm=

faffen unb ergreifen, ©o lange ber 3)lenfi^ noc^ l^ienieben

einen £eib l^at unb gu feinem irbifd^en 2)afein auc^ ein leib*

lid^e^ 2cbm bebarf, ma§ ol^ne ^raft unb @tär!e, ol^ne

2)auerbar!eit unb ^ad^:^altig!cit, ol^ne ©emanbtl^eit unb 2(n=

ftedigfeit gum nid^tigen ©(Ratten öerfted^t, mirb bie 2:;urn!unft

einen ^auptteil ber menfd^Iid^en SlnSbilbung einnehmen

muffen."

35m fd^mebt alfo ha^ Sbeal I)armonif(^er 931enfc^Iic^feit

t)or, bem bie IficEenifc^e @i)mnafti! gebient l)atk. ®inc

menfci^Iid^e 5(ngelegenl)eit ift für ^äi)n bie 2^urn!unft; fte

gehört überall lf)in, für aUc felbftänbigen SSöIfer, menn aud^

nur für freie Seute. 5Iber bei ati biefen flafftfd^en 9^emini§=

cengen trad^tete er gang unb gar nic^t nadt) einer 9fie!onftru!tion

ber alten @t)mnaftif; mie feine eigene Jöilbung faft aui^-
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fd^üefelicö in batcrlänbifi^en ©temetiten luurselte, (SJ^mnafium

unb Uniüerfität nur geringen ©inftufe barauf geübt fjaiim,

fo blieb i^m au^ ha^ ©ingelne bcr alten @i)mnafti! gang

fremb. ®ie 2:urn!unft, fagt er, ift immer seit^ unb öol!^

gemäfe ^u treiben, nac^ ben S3ebürfniffen bon §immel, S3oben,

:l^anb unb 25ol!; in ii^rer befonberen @eftalt imb S(u§übung

ift fie red^t eigentlic!^ ein öaterlänbif^e^ 2ßer! unb üolf^tüm-

lic^eg Sßefen. <Bo iaiitd benn au^ ber S^itel be§ S3ud^e§

beutfc^e ^urnhmft, ol^ne bafe Sal^n für nötig gehalten ptte

gu erflären, tüa^ benn nun öon feinen Übungen ober Geräten

im ©inselnen beutfd) fein foKe. Slber barin liegt i^m auc^

ber 5(nf)3rniS gar nic^t begrünbet, fonbern üielmc^r in bem

öeift, ber auf ben Surnplä^en ^en'fd)en foll.

„5lKe Ch'giel^ung ift nid^tig unb eitel, bie ben Sögling

in bem oben ©lenb tna^ngefc^affener Söeltbürgerlic^leit aU

Su'tDif^ fd^toeifen läfet xmb nic^t im SSaterlanbe l^eimifd) mac^t.

Unb fo ift au^ felbft in fc^limmfter gransofengeit ber 2^urn=

jugenb bie Siebe gu S!önig unb SSaterlanb in§ .<0er§ geprebigt

toorben. ®e§ beutfi^cn tnaben unb beutfi^en 3üngling§

l^öd^ftc unb l^eiligfte ^flii^t ift, ein beutfd^er Wlam gu merben

unb getoorben 3U bleiben, um für 35ol! unb 35aterlanb fräftig

gu toirfen, unfern Ural^nen, ben Söeltrettern ä^nlid^."

3n biefen @ä^en 3a^n§ ift nun frcilidö bie Aufgabe ber

gefamten ©i-giel^ung in ^eutfc^lanb bargeftellt, Oon ber ha^

Säumen bod^ nur ein Xeil fein foEtc
—

allerbing§ ein 2^eil,

ber erft in feine S^lei^te einsufc^en ioar. Slber er erwartete

eben bo^ nur t)om Xurn))la^ bie Pflege ber beutfd^en @e=

finnung, naci^ bem 3iifammenl)ang feiner Slu^fül^iimg fonntc

bieg !aum be^meifelt n^erbcn unb cS lag barin ein ^egenfa^

gegen ben übrigen llnteiTic^t, ber nic^t Oerborgen bleiben fonntc.

„2öer toibcr bie beutfi^e ©ac^e imb (Sprache, fo lieft

man in bem 5lbf($nitt Oom @eift ber ^urngefe^e, freüentlid^

t^nt ober oeräi^tlic^ l^anbelt, mit Sßorten ober Söerfen, §eim=



-—«g 104

Hi^ tüte üffentlid^
— ber foK erft crmal^nt, bann getarnt,

imb fö er t)on feinem unbeutfd^en X§un unb treiben md)t

abiäffet, öor Sebermanu üom Xurnpla^ öerttiiefen iDerben.

tetner barf gnr ^urngemetnfc^oft fommen, ber miffentließ

S5er!e]^rer ber bentfd^en SSolf^tümltd^fett tft nnb 5ln§Iänberet

liebt, lobt, treibt nnb bcfc^önigt."

S)ie erfte tnnfeqneng biefer Slnforbernngen mar eine rein

bentfd^e Xnrnfpradje. S)a§ SSerbienft, biefe gefd^affen p ^aben,

gebül^rt h^öl^I ^al^n allein, iüenn er and^ nid^t atte 5In§brücfe

felbft ge|)rägt ^äik.

S(n§ 3a^nö 5lnfd^annngen nnb gorbernngen ergaben fid^

^nrn^Iä^e, bie ben ©d^nlen in grofeer ©elbftänbigfeit pr
©eite traten. äBaren and^ bie S3efnc^er feine§ ^nrnpla^e^ in

ber §afenl^aibe gnnäd^ft <Sc^üler jngenblid^en 3IIter§, fo ge=

prten fie hoä) öon Slnfang an öerfd^iebenen Sel^ranftalten

an. 6d^on früligeitig traten and^ jnnge ©anbtnerler l^inp.

^ie 3^^^ ^^^ (^irad^fenen ftieg bon felbft mit ben 3a]^ren.

^er S^umrat bilbete ftd^ au§ @rn)adl)fenen; nnb bie Betliner

^urngefettfd^aft, bie im 3a^re 1817 5lritbt aU bem bentfd^en

Seigrer, ©d^reiber, ©^red^er nnb ©änger einen filbernen 23ed^cr

öerel^rte, begei^nete fid^ al§ öom berfd^iebenften 5llter nnb

(Stanb, t)r»n allen Orten nnb ^nben ®eutfd§lanb§. 3}lit üoHem

^cä)k 'ocmat)xk fid^ ^al)n \päkx gegen bie Slnffaffnng nnb

S3e]^anblnng be§ Xutncn§> anSfd^liefelid^ al§ (^gie^ung^mittel

für bie fd^nlbefnd^enbe 3ugenb nnb betonte feinen felbftänbigen

SBert al§ (^*l^altnng§mittel für ^'toad^fene.

®ie ©inorbnnng alfo in ben ©d^itlnnterridljt, tvk fie bie

Untein:i(^t§beprben eine 3cit lang im Singe ^aikn, bie

Xremtnng nad^ ben einzelnen ©d^nlen mnfete i^m al§ S^i*-

ftömng be§ e^ten ^itrnen§ erfd^einen. 2öie er fc^on im

S5olf§tnm gegen bie faftenmäfeige Slbfonbernng ber Sugenb

bnrd^ bie öerfd^iebenen 6d^nlen ftd^ anSgefprod^en l)atte, fo

follte gerabe ha^ ^nrnen bem entgegen toirfen. 5lnd^ bie
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0lei(^mäfeige Xmntxa^t fnKte beu Unterfd^ieb ber 6tänbe

gurürftreten laffen; trürben S^uge ou§ au§Iänbtf(^en Stoffen

gebulbet, fagt er in ber ^urntoft, fo müßten ftd^ bie Übungen

gar haih in Übungen für D^ieid^e, 25ermögenbe, S3emittelte,

SBül^H^obenbe, Unbemitterte, dürftige unb 5lrme teilen, ©ine

grauleinene Sacfe unb ebenfüld^e ^einfleiber !önne fic^icber

anfd^affen. S5iel fpätcr, im 3al)re 1844, erfd^ien \i)m bei ber

D^iürffd^au auf bie 35er]^ältniffe in S3re§Iau im 3a^re 1819

ber ^urn|)Ia^ aU bie ^rürfe be§ unüerfennbaren «Strebend;

au§ ber ^Bereinigung ber ©tubierenben gur Einigung mit hm
9lid^tftitbierenben gu gelangen. 6o alfo f)äik ha^ Xurnen

bie ©inl^eit be§ SSoÜ^Ieben^ begrünben föllen, bereu 3Jlangel

aud^ [öon anbern S3eurteilern unferer nationalen (Suttoidflung

feit ber 9^eform.ation mit S3ebauern l^eroorgel^oben n^irb.

Sal^n be3eid)nete in einem S3riefe bon 1815 ber p ben

OTen ber geridfitlid^en Unterfud^ung gefommen ift, aU bie

©eele be§ 2^urnen§ ha§> 35oIfkleben; unb biefe^ gebeil^e nur

in Öffentli^feit, Suft unb ßi^t. ©r nmfete ftd^ ja barüber

Ilar fein, tva§> ha§> fad^öerftänbige Urteil 5Irnbt§ au§f|)rad^,

inie fel)r eben biefe OoIIe Öffentlid^feit ber erfte Unterfd^ieb

feine§ Xnmplai^c^ üon ben g^mnaftifd^en Übungen in ^l^ilan^

tI)ro|)ieen unb ^abettenl^äufern getoefen ift. 3u einem anbern

©d^riftftüd, einer S3erid^tigung, bie im Sahire 1818 in einer

S3erliner Leitung erfc^ien, betonte er aud^ bie @eftd§t§|3un!te,

bie nod^ I)eute bie 2Biffenfd§aft ber §t)gieine, ber rationetten

@efunbf)eit§|3f(ege, al§ bie unerläfelid^en S3ebingungen feft^alten

nmg, bcnen gegenüber alle fpegieEen SSorfd^riften für ha^

Xurnen in hcn Schulen al§ leerer gö^ntaliSmuS erfd^einen.

„3iint ^urnpla^ gel^ört öor aEen fingen freie unb frifd^e

ßanbluft. ©in ^^urnflecf innerl^alb ber <Btaht toirb nimmer-

mel)r ein njafirer 2^urn)3la^, toie il)n bie Sugenb brandet."

So f))rid^t So^tt bann aud^ in ber ^urnfunft oon bem %aii,

ha^ für eine einzelne 8$ule ein nal^eliegenber $Ia^ gum
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Säumen nötig fein mürbe. S(ber er giefit i)or unb forbert,

ha^ ber ^la^ o!^ne ängftlic^e 9flü(!fid^t auf Entfernung na(5^

ber S3ran^bar!eit gen)ä^lt tcerbe; ein @ang 16i§ gu einer

©tnnbe fei unter Umftänben f(^on eine toic^tige Übung; ber $Ia^

foE, n)D nur möglid^, in ober am 2öalbe liegen, um üor 3ßinb

gefd^ül^t p fein, er fod auc^ l)0(i^ liegen ber reineren unb

freieren ßuft toegen unb foK auci^ felbft mit S3äumen befe^t

fein, gum <S($u^ gegen @onne xmb Sßinb unb aud^ pr S(n^

bringung Don Slletterseug. ®a§ turnen fottte eben mit einem

Sßort ber ftäbtifi^en 3ugenb bie SSorgüge be§ ßanbleben^

einigermaßen erfe^en.

Sluc^ I)ier betoeift Safin ben fd^arfen Mid für ha^ Sßid^tige

unb ^raftifd^e; ouf ifm gurürfgelien ioäre l^eute nod^ in ber

§auptfa(^e gerabep ein gortfc^reiten, menn fd^on bie fpäteren

bie SJZet^obi! be§ ^urnen§ tielfad^ beffer au^gebilbet 1)ahcn

mögen. 9^ic^t minber gefiört gu ben ®inri(^timgen be§ 3cit)nif(^en

P 2^urn)3la^e§,
bie man nie f)ätic aufgeben fotten, ha^ gange

l'S^ad^mittage gum turnen Oermenbet mürben, i^anbelte e§ ftd§

j|boc^ für Sal^n beim S^urnen um „gefeKige D^legfamfeit in

leben^frif^er @emeinfam!eit"; ber 2;urnfunft n)ie§ er bie

STufgabe p, burd^ Pflege ber (Selbfttptigfeit auf gerabem

SBege gur (Selbftänbigfeit gu führen. 5lber mie l^ätte er

glauben fotten, ha^ bie§ möglid) märe in gmei ober brei

(Sc^ulftunben, bie ftatt be§ ßefen^ ober <S^reiben§ ober

Überfe^eng gmar för|)erlirf)e Übungen auffüllen, aber bo^
unter bem glcid^en lä^menben ^anne ber ©c^ulbi^giplin in

)5ebantifc^ gugemeffenen, I)omöo|)atI)if(^en 2)ofen für (SJrofee

unb kleine, für kräftige unb 6c^mäcf)tic^e, nur meil bie ^ort^

fc^ritte in ben ßernaufgaben bie einzelnen Sa^^rgänge fo gu*

fammenmürfeln. (Sin begeifterter 5(n^änger be§ Sal^nifd^en

2:urnen§, ein geiftöoHer ^i^ilologe unb ^äbagoge, $affom
in S3reglau, fagt in biefer S3e5ie()ung, auf feiner molkige-

orbneten :i^c^ranftalt fönne e§ je ber gall fein, ha^ <B^nh
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jftmtbcti unmittelbar m^ beit S^urnübuugcit gel^alten toürbctt.

SBemi ha^i ©übe be§ Sa^rl^uubertö bie töxpcxliä)c (^%\d)imQ

uttfcrcr 3u9enb tricbcr bcffcr toürbiGt, fo mu§ auä) biefer

- ^ati 3U (J'l^reii foinmeit. Brüterei imb fclbft ben (Schein Don
'

@(^nlfteifl)eit tnoüte 3al)n Dom Xurnpla^ Oerbannt miffen,

in bem 2::urnen unfercr 6d)ulen finb fie aHmä^lic^ §ur ^aupU

fad^c getDorben, mcit man bie (Selbfttl^ätigfeit prüdbrängte

unb einen Unterricht baran§ machte, bei bem Don einem jugenb=

lid^en Sufammenleben gar feine dichc me^r fein fann, ft)eil

unter bem eifigen JBanne ber 2)i§3iplin jeber SlUöbruc^ ber

Suft an ber 33eti)cgung nieberge^alten Serben mufe.

S)amal§ mie I)ente erfannten alle tiefer blicfenben ©eifter

bie SSerec^tigung be§ ^urncn§ aU eine§ @egengen)id^te§ gegen

bie gefamte äßirfung unfcrer Kultur, unfere§ ftäbtifi^en ßeben§,

gegen bie teil§ rein geiftige, teil§ einfeitige Slrbeit be» mobernen

üDlenfc^en, fomeit er nx^t aU S3auer, aU Säger, ©eemann

u. f. m. ben natürlichen 33ebingnngen nä^er bleiben !ann.

Sefonber» bie geleierten «Sd^ulen be§ 18. Sal^rl^imbertS

l^atten eine Generation l^erangegogen, ber bie för^jerlic^e @e=

brec^Iid^feit aU bie unüermeiblit^e Sler)rfeite gciftiger Xl^ätig-

feit erfd^einen mufete. ^ie §i)|)0(^onbrie, fd)reibt 3ittxmer=

mann, ber befannte Slrgt ^Ji^iebrii^ö be§ ©rofeen in feiner legten

.tranfl^cit unb ber berü^tnte 35erfaffer be§ S3n(^e§ über bie

©infamfeit, mac^t hcn I)alben ^eil aller d^ronifi^en £ranf=

l^eiten au§. ^iefe foh^ol^I, aU bie in allen @egenben an-

mad^fenben 9lero enf r auf 1^ ei ten finb notmenbige folgen

fomol^l ber S^^er^ärtelung unfere» törper§, aU ber übermäßigen

Slnfpanttung unferer ©eelenfräfte, fe^t ein anberer mcbiginifi^er

©d^riftfteller ber 3cit l^insu. ^er alte (Bpm^ Mens sana

in corpore sano fc()mebte bem jungen ßeip^iger <Stubenten

ßeffing Dor, al§ er an feinen 35ater f^rieb, er l^abe ein-

gefel^en, ha^ Diele ^üd^er i^n stoar gelehrt machen fönnten,

aber nimmermcl)r gu einem ä)Icnfcl)en; er ^aik be§l)alb ha^
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olüöieren (unfer l^eutigeS ^ferbf^ringen) gu betreiben an^

öefangen. 3n einem S3rief an§ feinen fpäteren ßeben^jal^ren

meinte er einmal, man mürbe gefunb fein, menn man täglid^

fo biele ©d^ritte mad^en mürbe, aU S3nd^ftaben anf htm

^Papier. S)a§ S3ebürfni§ füllten mö^I anc^ anbere @elel^rte

feiner Stit, aber bie ©ntmöl^nung öon ber 9^atnr mar fo meit

gcbiel^en, ha^ man e§ öorgog, bie S3emegnng, meldte bie D^atur

fnrberte, bnrd^ ben fogenannten äRotion^ftnl^I p fnd^en, eine Slrt

@d^an!elpferb, ha^ in ber (Stnbierftube ftel^en fonnte! 2)ie

©ntfrembnng smifc^en bem rein geiftigen 2^reiben ber ^id^ter

nnb ©elel^rten nnb hcm mirüi^en ßeben fann ftd^ nic^t fd^ärfer

an^brürfen.

@emiB ein nnöerbäd^tiger S^M^ für bie Bered^tignng

be§ Sal^nifd^en ^nrnmefen§ ift fein unmittelbarer S5orgänger,

ber fogar bie 3bee fid^ pfd^reiben burfte, aber nidöt. ber 3Jlann

mar, fte in§ ßeben p ftellen, nämlid^ @nt]^§3Jlut|l, ber

©d^nepfent^aler ^äbagoge in ber 9^i(^tnng D^louffeau^. Sn

feiner @^mnafti! öon 1804 fd^reibt er an ber ©pi^e feiner

5tu§füf)rnngenben@a^: „^tän!Iid§!eitnnb2RangeI an ))]^t)ftfd^er

9teftften§ brüdfen gerabe ben ciöilifterteften ^eil nnferer 3Rit'

bürger" unb fnd^t i:^n gu bemeifen. „ßeiber nnr %ix mal^r,

l^eifet e§ an anberer ©tette, ha^ öiele ifid^ feine grünblid^e

@ele^rfam!eit benfen !önnen, menn ifie nid^t auf ben D^hiin

be§ ^örperg gebanet ift. Unb bie Seben^fül^mng ber ©elel^iien

ift überfiaupt mel^r nnb me!^r bie ber l^ö^^eren ©tänbe gemörben,

aud^ bie ©rl^olung fpielt ftc^ au^fd^liefelid^ in ben gefd^Ioffenen

D^äumen ab, bei ^artenfpiel, 3Rnfi!, geiftreid^en ©efpräd^en

nnb ©aftmäl^lem". S)a^ notmenbige 9^efnltat biefer Seben§=

art muffe S5ermeid^Iid^img be§ @eifte§ fein. Sßenn Xreue

unb ©laubc, (s;]^ara!terfeftig!eit, unerfd^ütterlid^e ßiebe, ^^xb^^

Iid^!eit, ©egcnmart be§ @eifte§, ä)lut xmb mal^rer 3Jlanne§ftnn

in neueren Seiten abgenommen l^ätten, fö läge bie ©d^ulb

gar nid^t an ber größeren @eifte§!ultur, fonbern gröfetenteil^^
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atteiit an SSerttad^Iäfftgung ber !ör|3erli(^eit ®r§tei^ung, am

3Jlangel ber 6tär!itng xinb Übung ber jungen aRenfc^entoelt,

an ber toeic^lid^en, Dergärteinben ßeBen^ort. ^otoeit fei e§

gefommen, ha^ üiele ©flauen be§ ßup§, ber 3ßeic^It(f)lett

unb be§ fogenannten feinen ^one§ eine tänbeinbe @m|)finb'

famfeit für 3J^erfmaI be§ feinen @eifte§, belüate ©efunbl^eit

unb Sl'ör|3erf(^n)äd^e für S^tci^en ber feineren @eifte§!ultur,

n)eibif^e SBei^Ii^feit für Deutung auf eble §er!unft unb

öornel^me (Sr^ie^ung hielten.

5(ber auä) in ber Literatur fiel)t er ben ©piegel biefer

ungefunben 2lrt gu leben. 2Bir l^aben, fagt er, ungä^lige

(Sd^riften, bie einen Söirrtoarr fränüi^er ©efül^Ie au^gebrudt

bitrd^ ^ü^erfd^toärge enthalten; e§ ift ha^ 33ilb ber S!ran!^eit

fcgenannter p^erer, eblerer ^Jlaturen, eine 3Irt Don |);^ilofü|)^if(^

äftl^etifc^er Wli)^txt, Überfpannung ber @efür)Ie, £ran!^aftig!eit

ber ©mpftnbung, bie ein ®urc^ge:^en ber tüibernatürlid^ ge^

fpannten ^^antafie, ein ®rlöf(^en be§ gefunben a)lenf^enljer=

ftanbeg pr golge ^at
2Jleint man nid^t eine Stimme au§ unfern S^agen gu

öerne^men, bie bie (Entartung im 6inne be§ Srrenar^tcö

allenthalben am ^er!e fielet? Unb toäre fie benn nii^t bie

golge ber gefamten mobernen £nltur, toobei bie Slnforberungen

bie pl^i^fifi^e Seiftung§fär)ig!eit überfteigen? Unb ift e§ bann

ni(^t bie tüic^tigfte Slufgabe ber 3eit, chtn biefe ßeiftung§=

fäl^igleit ft)ftematifd§ 3U fteigern?

äßie fef)r aber 3a^u einem ^ebürfniS ber Seit entgegen

fam, ha^ tDenigften^ bie .S3efferen lebpft empfanben, geigt

bie rafc^e 35erbreitung be^ ^urnmefen§, bie Segeifterung, mit

ber e§ ergriffen n^urbe, bie pröorragenbe dioUc 3a§n§ in

ben erften Salären mä) ben ^efreiung^friegen.

2)aö 3ntereffe ber preufeifd^en ©taat^bel^örben l^atte öüu

Slnfang ha^ S^urntüefen begleitet, ^er @e:^alt, ben 3aJ)n feit

1815 au§ ber ©taat^faffc begog, toarb gtoar bcm „^riöat-
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Gelehrten" bertJÜTiöt, ber mä) ber Swfc^rift be§ ©taatSfangler^

fid^ in ber fc^Iimmfteu Seit um ha^ ^akxianh ein bleibenbe^

S5erbtenft eriDorben l^atte; unb e§ l^iefe anfanö§ SBartegelb.

5(ber tücm aud^ fein SÖHufd^, bafe ha^ Znmm burd^auS al§

@taat§angelcgen]^eit betrod^tet tDerben möd^te, nid^t üottftänbig

crfüat tüiirbe, fo burfte fid^ hoä) Sa^n fpäter mit Dlec^t ha^

rauf berufen, bafe ba§ 3Rinifterinm be§ öffentlid^en Unterrichte

im Saläre 1816 i^n fd^riftlic^ aufgeforbert ^ite, ha§> Ximu
mefen siir pd^ften SSoEfommenl^eit gu bringen, ha^ mel^rfac^

Don ben 33e()örben junge Seutc il^m sugetoiefen Sorben feien,

um fte aU Xurnle^rer au^gubilben. 3luc^ ha^ 33ud^ über

bie beutfi^e 2^urn!unft njurbe üön ben einzelnen Delegierungen

Derbreitet unb bie Anlegung öon ^urn|)Iä^en galt attentl^alben

aU ein ben pc^ften S3e]^örben mol^IgcfäKigeg Sßerf ; aud^ ha,

n)o e§ mel^r bur(^ bie pxxMc Bemühung einzelner jünger

Sal^nS gefd^a]^. S5on hPenigftenS fd^on 60 fitubig gebeil^enben

2:urnplä^en ööm Stiemen bi§ gum D^t^ein, uon ben Oftfee^

füften biö gum Sufe ber Sd^tneigeralpen fpric^t ber begeifterte

Sln^änger be§ 2:urnen§, ^affott) in S3re§Iau, 1818. ^at)n

felbft fc^rieb f|)äter, ha^ ber Unterric^tSminifter öon Slltenftein

1818 33erid^tc über bie 84 öffentlid^en ^urnanftalten, bie allein

im tönigreic^ ^reufeen beftanben, eingebogen l^abe. ^l§ bie

SRutteranftalt biefer beträc^tlid^en Slngal^I ift ber unter 3oI)n§

Oberleitung fte^enbe S^urnpla^ in ber ^afenl^eibe ftet» aner-

fannt Sorben. §ier mar bie 3aW ^^i' ^eilnel^mer feit hcm

erften triegSjal^r rafc^ gema^fen: nac§ 3al^n§ Eingabe auf

@runb ber ßiften maren e§ 1813: 370 2:urner, 1814: 450

Sturner, 1815: 778 Turner, 1816: 1037 2:urner, 1817: 1074

STurner, 1818: 815 S:urner.

5l(§ ber pc^fte S3eftanb crfd^eint fonad^ ber be§ Sa^ÖreS

1817. 3u biefem 3ci^re 1)aik aud^ fonft 3ctl)n§ (Sinflufe eine

©ö^e erftiegen, bie -if)m mand^erlei @egner ermecftc. @§

l^ängt mit ber @efamtl)eit l)on ^af)n§> |)atriotifd^en Bc'
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flrebungen giifammen, öon benen ha§> Xnxnm]tn nur htn un*

mittelbar |)ra!tif(^en Xdl barftcttt.

®ö gel^ört i^ierlier feine Xeilna^me on ber 33erlinif(^en

©efellfd^aft für bcutfd^e ©prad^e, bie Uöloilb biirc^ fein_@Cf^

h\ä)t ,^^ie beutf^e ©prad^gefejf^aft" 181
T^gcfeiert §gt.

, @elef)rte beutfc^e Männer,
2)er beutfd^en ^^tebe tenner,

>8ie reid^en fi(^ bic ©anb,

®ie <Bpxa^c p crgrünben,

3u regeln nnb gu rünben,

:| Swt emfigen SSerbanb.

31^r erftet S^^tf toar bic Jicinignng ber beutfd^en ^pxaä)t

t)on bem Übermaß üon grembtoörtern, bie früher unb md}f)CL

ein feinere^ ©prac^gefül^l üerle^t l^aben; berfetbe @eftd^t§*

punft, ber in ben legten Sauren eine umfaffenbere 25erbinbung

im „^eutfd^en 6|)rad^öerein" ^eröorgernfen f)at @c§on 3af)n§

^olUixm seigt ha^ 33eftreben bie grembtnörter möglid^ft gu

öermeiben; bie „^^nrnfunft" folgt bem gleichen 3^9^ i»^^

liefert ben 33en)ei^, ha^ e§ menigften§ auf engeren Gebieten

mögli(^ ift, mit an§fc§lieBli(^ beutfc^en 33enennungen auszu-

reichen. 3n anbern gäEen ift tüol^l auc^ ^afjw bem Über*

m.afe öerfallen, ha^ bie SSerftänblic^feit beeinträd^tigt unb fo

ben erften Smd be§ 2luöbrucf§ üerfel^lt. D^ic^t an richtiger

©infid^t ^at e§ il^m gefehlt, aber an bem feinen ©efd^marf,

ber ben 5lnfc§ein öon SöiEfür öermeibet. „@§ ift ein unbe*

ftreitbareS DfJed^t, eine beutfd^e 8a^e in beutfd^er ©prad^e, ein

bcutfc^e» SBerf mit beutfc^em SBort gu benennen", fo fagt er

in Begug auf feine ^urnfl^rad^e. „grembtoörter gelten aU
fold^e unb tnenn ftc l^unberttaufenbmal eingebürgert feigen,

nie in @ut unb ^lut über. (Sin grembtoort bleibt immer

ein 33lenbling ol^ne 3eugung§!raft: e§ mügte benn fein Sßefen

öertoanbeln unb feiber al§ Urlaut unb Urmort gelten fönnen."

2öie richtig bicfe feine 3)Zeinung ift, bemeift ha§> ton il^m neu«^
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aufgenommene SBort „tnrnen" felBft; er ^klt e§ für urfprünö^

li^ beutfd^. 0:^ne bieg n^irüti^ p fein, ha c§> frül^seitig

au§ bem D^tomanifd^en entle:^nt ift fonnte e§ bod^ ööHig hm
Söert nnb bie dioUt eineS beutfc^en 3Borte§ übernel^men, treil

fein Mang nic^tg frembartigeS an fid^ f)at SBenn e§ aii^

^ai)n mit einer grofeen Slngal^l anberer 9ku))rägungen nid)t

gelungen ift, fie in ha^ affgemeine SSerftänbni§ eingufül^ren,

tDa§ befonber§ für feine fpäteren Schriften gilt, fo öerbient

bod^ fein S3eftreben feineStoegg ben <Bpoti, ber i^m fn puftg

U)iberfa^ren ift; ein el§renbe§ Slnbenfen in ber (SJefd^id^te ber

beutfc^en S^rad^e unb ber beutfd^en ^^ilnlogie gebül^rt il)m

tro^ mani^er aJliggriffe. @efd^abet :^at er am ®nbe ho^ nur

ftd^ felbft, ber S(ner!ennung be§ inneren @e^alte§ feiner

6d§riften bei ben äeitgenoffen, feitbem ber @ang ber @reig-

niffe unb bie D^tid^tung ber ^oliti! ^reufeeng if)n in eine ftide

Mt gebrängt fiatkn unb ber @eift ber S3efreiung§!riege nur

unter ber 5lfd^e getäufd^ter Hoffnungen fortglimmen fonnte.

3m 3a^re 1817 flammte er no(^ ^cK, aU ^a^n in

S3erlin 21 öffentli^e SSorlefungen Ijielt über hcn @eban!en-

!rei§ feineg Bud^eg Oom bentfd^en 35oI!§tum, beffen erfte

Sluflage bamalg Vergriffen mar. @r ^atk c§> feit feinem erften

©rfc^einen nie aug ben STugen Oerloren, mie er felbft in einem

S9riefe an hcn ©taatgfangler, ben dürften §arbenberg angab,

unb if)m bie 6tunben feiner a}lufee gemibmct. ®ine enge,

bebrängte SBo^nung, in ber il)m fein eigene^ Slrbeitg^immer

gur SSerfügung ftanb, £ranff)eiten unter htn ©einigen unb bie

S3efc^äftigung mit bem Xurnmefen ^atkn il)n oerr)inbert, ha§f

S3ud§ neu gn bearbeiten unb bie maffen^aften 9^ad^träge, bie

er aufgefammelt ^atk, an ben paffenben Stellen einzufügen.

@o fottte eg tro^ feiner Oielfad^en Unfertigfeit unüeränbert

abgebrucft merben, ni^t einmal bie ©trid^e ber (Senfur, für

bereu S3eibe^altung bod^ fein @runb meljr Oorlag, mürben

aufgefüllt. 25om ©taubpunft literarifc^er Betrai^tung ift bieg
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eiu |d)iüei'Cö ä^erfäumni!^ 3al^nö; m\h c» fcimseicfjuet aiic^ beu

3)kngcl in feiner SSetjabnng, ber if)n t^er^inbeiie, aU 6(^rift*

fteKcc bic an fic^ rnößüc^e ©tnfc ber 23otIenbnng gu erflimmert.

©§ fehlte i^m bie leidste §anb, hai^ ©efc^icf, feinen 8toff fo

gu Bemältigen nnb gn bel^eitf^en, iDie e§ ber Sefer Derlangen

barf, ha^ bie TIüIk nnb ber 3rtfatt ber ^Vorarbeiten im ge-

fälligen @leic^mafe gnrücftritt.

3nr SSertüertnng ber dlaä)MQC füllten min mDl)l gnnädjft

bie 35orlefnngen bienen. 2ßie fii^ aber ^äi)n babei meber ängft-

lic^ an bie Einteilung be» S3u(^e§ l^ielt, nöc^ hcn gefamten

^lan Dürrer gu 5)Sapier brai^te, fo überlieB er auc^ manche»
ber (Eingebung be» ^ugenblicfe-o, unb e§ ift gar nic^t anberö

möglid^, al§ ha^ feine 5lnfc^annngen je^t üielfai^ bie garbe
ber 2^ageö!äm))fe annal^men unb einzelne @eban!en gegenüber

ber Slu^brncfötüeife beö SSolf^tumS bnrrf) bie (Stimnmngen
nnb ©rfal^rnngen feit htn S3efreinng^friegen in öerfc^ärfter

Raffung erfd)ienen. ^a§ mißliebige ^luffel)en, ha^ bie S5or=

träge burdj fo mandje gesagte unb fc^roffe Se^au))tung l^er=

non'iefen, ift übrigen^ leicht er!lärlic^, ha ha^ freie 2Bort

anber» mirfen mufete, al§ ha§> gebrndte.

Unb ha^u trug bie «Stimmung ber patriotifc^en Greife

i§ren guten Xeil bei. 2)a§ 3)liBoergnügen über bie ©rgebniffe

beg Sßiener tongreffeg, ha^ ungebnlbige SBarten auf bie t)cr=

l^eiBene SVerfaffnng für ^reufeen, bie nnbeftimmte gurd)t oor

einer bro^enben ^eaftion ftielt bie @emüter in Berlin mie

anbermärtö in ^Deutfc^lanb in Spannung. ^a§ 3}üBtrauen

in beu guten 2Öillen ber regierenben dürften mnd^§ allnml^lid)

empor; )ä)on 1815 l)atte ein ungefc^idter Angriff be§ @el)eim'

rateö Sc^malg auf bie l)oc^ gehaltenen ^'innerungeu ber (Sr^

l^ebung gegen bie grangofenl^errfc^aft böfe» Slut gemad)t,

meil er ha^ 5ortbeftel)cn ber @el)eimbünbe behauptet unb ben

SBunfc^ nai-^ engerer politifdjer Einheit 3)eutfc^lanb!5 bamit

in 3ufammenl)ang gebracht l)atte. „SSon folc^en Bünbcn'', l)icB

6d^uItf)eiB, Sal)n. 8
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e§ in beffen glugfc^rift, „9el)cit aii§ jene |)öbci:^aften ©d^mäl)-

rcbcti QtQcn anbcrc ^Regierungen, nnb jene tollen 5De!Iama=

tionen über ^Bereinigung be^ gangen ^eutfd^IanbS unter (Siner

9^egierung (in einem 9Re))räientatit)ft)ftem, tük fie ba§ nennen),

eine S5ereinigung, melc^er Dön je^er ber @eift affer teutfc^en

35ölfer miberftrebte. . (5§ c^ara!teriftert fie Ieibenfd)aftüd^e§

5ßrebigen unbebingten 2^obl^affe§ gegen granfreid^, bo(^ öer=

bunben mit ben fd^mä^^Iid^ften ^efd^ulbigungen aller teutf^en

^Regierungen. 2öie öormaI§ bie Sacobiner bie a)lenfd)^eit, fo

fpiegeln fie bie ^^eutf^l^eit öor, um bie @ibe üergeffen su

ma(^en, rnnburi^ n)ir jeber feinem ^Jürften bermanbt finb."

@§ toar eine ^emingiation gegen alle Patrioten, bie eine 5(u§-

geftaltnng ber |)oIitifc^en ©in^eit gang ^eutf(^Ianb§ gegenüber

bem ^u^Ianb p Verlangen nad^ ben Erfahrungen mit htm

9t]^einbunb boHauf fic^ bered^tigt glaubten, ein mifetönenber

SlUöf^ruc^ iene§ lafaienl^aften ^artiMari§mu§, ber für ha^

bt)naftifd^e 9Re^t jebe «Sc^ranfe nationaler ^flid^t meglengnete.

5Im meiften aber erbitterte bie S3el^au|)tung, ha^ nx^i f&t^

geiftenmg, fonbern nur ^flid^tgefül^l ha^ preufeifc^e SSolf gu

ben großen 0|)fern ber S3efreiung§!riege Oermod^t f)ahc.

gür biefe Sluffaffung oerfd^toanb ha^ beutfc^e ^olt al§

geiftige unb natürlid^e ©inlieit üor bem l^iftorifd^en S3eftanb

ber ^t)naftien, ber einzelnen Staaten. 3Jlit dlc^t toiefen in

bem au^brec^enben 3Jleinung§fampf bie Gegner be§ <8d^mals

barauf^in, ha^ er feine ®eftnnung§genoffen imter ben Partei«

gängern ber napoleonif^en §errfc^aft in ^eutferlaub ftnbe;

unb ber il^m gu teil inerbenbe mürttembergifd^e Orben fprad^

bentlid^ genug bafür, ha^ ber ©tanb|)un!t btmaftifd^er SIE-

mad^t ebenfo menig Oon einer l^erguftellenben politifd^en ®in*

l^eit be§ beutf^en SSolfeS toiffen tvoUk, mie 6d^malg, ber

gegen bie erträumten allgemeinen xmb barum angeblid^ ^öl)eren

^flid^ten lo§gog unb gegen bie 3}lenfd^en, bie burd^ £rieg ber

Xeutfd^en gegen S^eutfd^e Eintragt in^^eutf^lanb bringen tollten.



.$1 115 U—

3)ie Iebl)aftefte (Sntrüfütng über bie ®en!tDeife be§

8c^mal3 brad^ in einer Slnga^I öon @egenfd^riften au§; fc^on

nm D^euja^r 1816 fd^nitt eine föniglic^e 35erörbnung ben

literarifd^en (Streit ab. 5l5er bie Parteien blieben gefonbert;

ber fd^arfe @egenfa^ ber @mnbanfd§annngen banerte fort, mie

ha§ (Bä)mä^tnoxt üon ben „Sc^malggefeEen".

®ie ^erf|3e!tit)e ber Söfnng ber bentfd^en (Sinlfieit^frage

bnrd) „^Int nnb ©ifen" tonrbe njöi^I allgemein aU gepffige

Übertreibung abgelel^nt; aber bie ^ixaQc toar tfieoretifd^ 3U=

gef))i^t anf bie ®nt|(^eibung, oh ha§> 25oI! ober bie <Btaakn

bie $an|3tfac^e fei; il^re 33e^anblnng bilbet aud^ ben burc^-

gel^enben ©ebanfen üon ^ai)n§> 35orlrägen.

gür hm 35erfaffer be§ 35oI!§tnm§ fonnte ja barüber fein

3ti>eifel fein. SSöIfer, fagte er, finb älter al§ ^taakn nnb

banernber, ^taakn finb pfällige (Srf^einnngen, bie in einem

ailenfd^enalter gar oft entftel^en imb öergel^en. @r toanbte

fid^ babei namentlid^ gegen eine @d^rift be§ einftnfereid^en

Slncillon, be§ ©rjie^er^ be§ Kronprinzen, ber fpäter im an§=

märtigen SImt eine :^o:^e 6telle er^^alten ^atk, imb benn^te

ha§> Königreid^ SKeftfalen al§ S3elt)ei§ bafür, ha^ bnrd^ bie

feid^tnng eine§ Staak^ fein 35ol! gefc^affen merben fönnte.

„2öill, fagt Sa^n babei, ein iäl)ling aufgef(^offener ^ünfel^

)taat feine bermalige ©taatigfeit al§ 25olf§tnm geltenb mad^en

nnb an bie (Stelle be§ 25ol!§ bie 6taat§^Drig!eit fe^cn, fo

mad^t er au§> ftd^ eine ©anfel- nnb ©auner^ölle". 3n ber=

felbcn fd^roffen Söeife fül^rte er au§, ha^' nur ein nationale^

§eer ftar! fein fönne, ha^ griebric^ bem ©rofeen bie ©riennt*

m§> be§ SSol!§tum§ gemangelt l^abc; fo fei fein fiegreid^e§

.t>eer erfd[)lafft. 5lnbere Eingriffe rid^tete er gegen bie S^iel-

regiererei, gegen bie Staatsmänner, benen er bie Neigung gn

^Vergnügungen oortoarf, gegen bie Diplomaten, bie beim

grieben§fd§ln6 burc^ bie ^Jeber Oerloren ptten, n)a§ ha^

;Sd^n?ert getoonnen, gegen ben Sßiener tongrefe, beffen Zf)äÜQ^

8*
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feit er mit ber ber ®cf)ö|)peuftäbter DenjUcf), bie hm ^vcb^

für einen 6^neiber f)telten nnb fo ha^ Xnd) jerfi^nitten,

gegen hcn bentfd^en ^nnb, \)on bem man nic^t rec^t miffe,

tt)a§ er eigentlii^ Dorftetten fottc.

©D machte ftd§ bie ©nttänfcfjnng über bie ©rgebniffe ber

33efreinng§!riege Snft, in einer Sßeife, bie in ber füllen 3cit

öiclfad^ anftofeen mitfetc. ©in freiet Moxt mar man eben

bamal§ nic^t gemöfint, \v>o e§ noi^ feineiiei SSoÜ^berfamm-

Inngen gab. (i§ !ann and) nicf)t beftritten merben, ha^ ^afyi

]xä) öielfai^ ge^en liefe, wo er fi^ f)ätk 3)Mfeignng anfertegen

foI(en, nm feinen S^^^^^^ S^i bienen. ©o mar feine 2lb=

neignng gegen bie allgemeine ©lierming ber fransöfifc^en

^pxa^c in ^entfi^Ianb bnrd)au§ gerei^tfertigt nnb mnrbe

bamal§ Oon einer Slngal)! fel^r nrteil§fäf)iger SDMnner geteilt;

nac^ htn ^*fal)rnngen mäf)renb ber fran§öfif(^en ©crrfd)aft

entl^ielt fein 5(n§fall, mer feine X'öä)tcx bie fransöfifc^e

^pxa^c leieren laffe, laffe fie bie ^nrerei lernen, leiber einen

£ern üon 2Ba!)rl^eit. 5(ber Derbac^t nmfete iljm bie 5[rt bcy

5lu§brnd§ merben.

@an§ befonber§ I)at fic^ aber ftet» bie üble ^^ac^rebe

geheftet an 3al)n§ g-orbernng einer müfte gn laffenben ©renje

gegenüber ^Jranfreirf), einer ,,§amme" nad) einem bitmarftfc^en

äßort. @§ füllten Urmalb imb ©ümpfe, erfüllt öon milben

2^teren, aU §inberni§ feinblic^en Einbringend fünftlic^ l)er*

geftellt merben, in ber S3reite Don 15 3}ieilen. ^ai)n ):)at ben

mnnberlic^en Einfall mit nnüerfennbarem S3el)agen an^ge^

fponnen; er Ijat fid^ amS) fpäter nid)t öerfagen fönnen il)n

brnden gn laffen, ül)ne ha^ man be^^alb an bnc^ftäb^

lid^en trodnen Ernft habü benfen barf. ^ic S^orliebe für

braftifd^en ^tn^brnd, bie ©^ielerei mit ben Gprad^mitteln, bie

Ubertreibnng lag i^m eben im 33 Inte, fie übermannte il)n

aud^ ba, mo e§ für frembe S^enrteilnng nngel)örig erfc^eint,,

mäl)rcnb c§ anbrcrfeit» feinem perfönlic^en Einbrnd gn gute
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fam. (?§ ift eilte 5J(ber be§ gcnnaiilfc^e» .s5umör§, bie tu

i^m 5U XaQC tritt, tüte bei 5lbral)ant a 6attta tiara, Bei §att§

8ad^§ ititb Bei @^a!efpeare, itiir lernte Sa^n ntd^t bamtt

Iiaii§3it]^alteit.

©egeitüBer bent gcfanttett 3n^alt Don ^ai)n§> ^^orträgeit

ntüffett fold^ etitgelite 6teIIeit für bie Sttl^örer §itrüc!getretett fein,

für fie üBermog bcr @efantteinbrnrf be§ fernbeiitf^en 3)lmm^i/

baLJmit_atnb-xü(f^altlD§ für bie t)£)Ö»tümli(J^en ^orberungen

ber 3cit ha^ Sßort ergriff. 'I)a^n gettügten gelrig ttid^t „f}o^\t

ed^Iagtüorte". (5§ mar üielmel^r ber gmtge @eban!engel^alt

fcinc-S 25Dlf§titm§, ber an ben 3^t]^örern borüBerranfd^te unb

Sünbenbe ijnttfen einc§ 3beal§ bentfd)er ^üi^tigfeit nnb bentfd^er

(§inl)eit in if)re Seelen marf. Ülic^t üon Umftnr^ nnb ©etoalt

ermartete er bie S3efferung; mit fd^arfen 2öorten ^pxad) er fid^

bagegen au^. ®r n)ie§ eilten anberen 2ßeg ntit ben Sorten:

„SlBer in einem öielftaatigen 25oI!e tüirb ber öül!§mäfeigftc

'8taat, ber ben §öc5gcban!en bcr SBiebcröereittigitng be§ 35oIB

näl)rt nnb in feinem StreBen bie güffnnng aufrecht erl^ält, üBer

fnrg unb lang ber S3anuer]^err ber anbern". @ö fd^tofe

er aud^ am ©iiinbonnerStag 1817 bor .*ounberten Oon ^örerit

in üBerfüIItem 8aal feine SSorträge mit ben SÖorten: „@ott

fcgne ben ti)nig, erl)alte 3öÄern§ §auy, fc^irme ha§> SSater-

(anb, mel)re bie ^cutfd^Bcit, läutere unfer 25olf§tunt üon

:fönlfd)tum unb ^u^Iätiberei, mad^e ^reufeen gum leud^tenben

3?orBilb be^ bcittfc^eu 23itnbe§, Binbc ben 33uttb gum neuen

^fieic^ unb oerlei^e gnäbig unb Balb — ha^ ®ine, ma§ 9^ot

t^ut, eine meife SSerfaffung!"

3}ian f)at mol^l gemeint, e§ fei 3a^n fcIBft bun!el ge*

BlicBen, ma§ er unter einer meifen 35erfaffuitg ficf) benfen

moEe. SIKcrbingy fl^rad^ er nur eitten Sßunfd^ au§, ben er

fc^on im 35oIf§tum niebergelegt ^aik, unb üBerliefe bie $Xu§=

fül^rung üertrauen^OoII ben 6taat^Be^iJrben. STBer er er^

martete bod^, nai^ einem 3cituttg§arti!el a\\§> bem Sa^re 1818,



—^ 118 I»—

eine auö ber 3ßa^l be§ 3^r)Ife§ I)eröorgeI)cnbe 35ertretuug bei*

großen @emembe, beren 3Jlttgüebeiv al§ @ad^ful)rer ber SßäI)Ier-

f(^aft, 6pre(^eramt unb ©ttmmrcd^t au§§uüben ptten. Unb

bie 3}letnung, bafe bie Einberufung eine§ preuBif(^en ^axla-

menteg unmittelbar beborfteJ^e, teilte tröl^I bie Wc^t^at)! ber

S5efferen mit 3ci^n. STlIerlei S3eben!en über bie S^orbebingungen

öergögerten ben (5rla§ ber 35erfaffung, unb bie @egner tnaren

allgemein belannt. Sa^n lüar i^nen fd^on bamal§ imbequem.

Seine S^örträge ^atkn an^ über 33erlin I)inau§ 5tuffel)en er-

regt xmb tl^m mand^erlei 35erbä(^tigungen pgegogen.

^oä) aber burfte fii^ ^aj^n burc^ bie i^m gu teil

merbenbe ^nerlennung belol^nt finben für fein t>aterlänbifc^e§

^ül^len unb 6treben.

^^
(Sin SSerid^t ber S3erliner 9^ationalgeitung über eine

I

($l)nmg öon feiten ber S^prer am Slbenb feinet legten SSor^

trag§ befannte ft(^ p bem Urteil, fd^merlid^ feien feit ßutl^er

I fo fräftige Söorte p bem beutfd^en 5ßr)l!e gefproc^en morben,

ialg ^a^n in feinen S5orträgen mit ßeben unb p^erer S8e=

igeifterung p ©otteg ©l^re, für tönig, 5ßolf unb S5aterlanb

lau^gefprod^en liabe!

^ai)n§> ©influfe in biefer 3ßit läugneten auc§ feine @egner

nid^t; fie maren elier geneigt ip p überfd^ä^en.

SSor atten lag er auc^ in ber 3enenfer unb beutfd)en

S3urf^enfd^aft !lar genug gu S^age. 2öie ber ^lame aU ber

einer attgemeinen öaterlänbifd^ gefinnten SSerbinbung ber

Stubenten fd^on 1812 au§ bem beutfc^en S3unb Sa^nS l^erau^

angeregt irorben mar, fö bel^errfd^te anä) fein @eift bie SSer-

faffung§ur!unbe ber 3enenfer 33urfd^enf(^aft, beren ©rünber

teilmeife alte Sü^omer maren. 3^xc Farben Sc^marg unb

diot mit golbencr SSergierung, bie je^t al§ bie allgemein

beutfc^en hcttaä)tct mürben, mürben auf 3ap§ 35Drf(^lag

für bie SSerbinbung gemäl^lt mit ber ©rflärung, ha^ bei

jugenblid^en greuben aud^ ftet§ ber (S-rnft be§ ßeben p be*
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benfen fei. 5((ö bie ^enbenj ber neuen 35erbinbnng be^etc^uet

bie 25crfaffungöur!unbe bie Pflege be§ 3SölfögefüI)B QCQm^
über bcm $artifulan§mn§ ber bi^l^erigen SSerbinbungeu.

(Bkt<> follte man ft(^ fortan be§ aEgemcinen S^aterlanbe^ er-

innem unb ftetg in ber attgemetnen 2SoI!§tümlid^!eit. ^a§
turnen njarb in 3ena öon 3(nfang an betrieben, tücnn aud)

ül^ne Sii^cing; aber bod^ im @eifte 3a§n§ unb öl^ne attc

Slbfc^Iiefeung gegen bie 3ugenb ber anbern «Stäube, ©ein

„^oiUtim" ift aUsett in hm Greifen ber S3urfd^enf^aft f)o^^

gefc^ä^t geblieben.

2)er @ebanfe ber Burfc^enfc^aft Ijattc ft(^ rafd) auf

anbern Unibeijttäten Verbreitet, gans befonber§ auf ben

^roteftantifc^cn be§ md^t|)reu6if(^cn ®eutfc^Ianb§. 3)er ^lan
einer allgemeinen 3itfcintmen!unft aller beutfd^en S3urf^en im

3ai^re 1817, bcm ©ebenfjal^re ber ^Deformation, ausgegangen

oon gmei früTjeren Schülern 3a^n§ ober öon i^m felbft, fanb

Iebl)aften Slnflang, unb ha^ SBartburgfeft bom 18. Dftober

toar eine 3)emon[tration für bie beutfd^e ©in^eitSibee, für bie

einen ber 5(nbruc§ einer neuen 3eit, für bie anbern ha§> SSor-

]pxd einer brol^enben SDeOoIution. S3efonbere§ STuffel^en aber

erregte ein 5In§ängfel be§ Burfc^enfefte§ innerl^alb eineS deinen

^eife§, bie 35erbrennung einer ^ngal^l öon ©d^riften nad)

bem SSorbilb Oon Sutl^erS SSerbrennung ber S3annbutte; aber nur

in effigie, in ©teKüertretung burd^ 3Jla!uIatur, mobei bie ^itel

laut aufgerufen tüurben. @§ mar eine gan^e S^lei^e ber l3er=

fc^iebenften ^üc^er, bie nur ber 3Sorn)urf unpatriotifc^er

a^ic^tung Vereinte, barunter S3e!äm|)fer ber ^urnfunft; auc^

fol^e Oon ]^oI)en preufeif^en S3eamten, bann ein ^or|)oralftod

unb ein ©c^nürleib. Tili einem ^crcat auf bie „Sc^mal^-

gefeHen" fc^Iofe bie |)offen:^afte <Scene. 2)er SSeranftalter tDar

3a]^n§ ©d^üler OJla^mann, bcrf|)äter aU ©ermanift fic^ einen

9^amen oerfc^affte, aber fd)on bamalS nal)m man an, ha^

^af)n felbft bie 8ad)c angeftiftct l)ahc. ®§ mar eine im
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beften gaff nu^Iöfe ^^eijung bcr (SJegner, auf bereu 6eite fid)

mel^r uub utel^r aui^ bte )3ren§ifd^e D^egieruug 3iel)eu liefe-

2lfferbiug§ el)rtcu ^af^n gu biefer 3ctt 3it)ei beutfd^e llttiöer-

fitätcn, ^cm uub ttel, burd^ bte (SrtetluuG ber )3]^tlofopI)ttc^en

©oftormürbe, beibe iu Sürbiguug feiuer |)atnottfrf)ett S^er-

bteufte. 2)a§ Diplom öon 2^m Monte feiueu ©iufTufe

auf bte Suö^nb, feiue S3emü]^uugett für bie gerbetfül^rung

eiuer beffereu 3w^intft, ha§f öou ttel pxk^ U)n al§ ®rpuber

ber ^uruhutft, ai§> etueu Wann, ber öou beiu lüteber er-

ftanbeueu !J)eutferlaub l^öd^guac^ten, öou beffeu getubeu su

fürd^teu fei, ber na^ (S^ftarafter uttb S3crebfam!eit mit ßut()er

lierglid^eu Serben müfete.

3u feiuem eugereu SSaterlaube aber fül^Ite fid^ ^al)n bereits

.^urüdfgefey, bellagte fic^ über bie 5lugriffe auf i^u uub ha^

2^urueu, bie aU äRifebiffiguug feiuer öaterläubifc^eu^eftuuuugeu,

ja fögar aU öermtberte 6taat§gruubfä^e erüärt mürbeu. iSciuer

^itte uiu Slitfteffuug al§ ße!tor ber beutfd^eu 6).irad^e an ber Ber=

üuer Uuitjerfttät aber iroffte mau uic^t mifffa^^rcu; uiau iroffte

i^u, tüte er felbft fpäter ergäfilte, mit eiuem ^taat§>Qnt abftubeu,

mettu er ftc^ öom S^urueu lo§mai^eu uub S3crliu Derlaffeu mürbe.

@§ reue tl^u uid^t, biefer S^erfuc^uug miberftaubeu ju l^aben.

<B^on feit bem i5^ul)ja^r 1817 l^atteu bie 5lugriffe be==

gouuett, bie i^u üerftimiuteu, meil er l^iuter beu uutergeorbueten

Serfgeugeu mäd^tigere iJeiube üertuutete, möl)! uid^t o^nt

(^ntttb. 3^m felbft mar iu tierftecfter 5lufpieluug 3}laugel

an perföulid^ent äihtt im Kriege, hcn bamalS auSgerücften

^urueru geringere ^augli(^!eit, bem Xurueu überr)aupt bie

23egüuftiguug ber 9^r)I)eit, eiuem ber ^urugefe^e, ba§ bie

5(u3eige öou geiitbeu be§ ^urueu» forbertc, nachteiliger (Sin-

fütfe auf bie ^ittlid^feit ^ugefd^ricben mörben. Dbgleid^ ^ai)n

in fd^rofffter Söeife iu einem feiner legten S^orträge beu erften

9(ngreifer al§ Süguer uitb §unb§fütt abfertigte, brad^te er bie

Gegner itid^t sunt @d[)meigeu. @in auberer fteffte ha^ Xuruen
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al§ 6d^übiGun0 bcr ©efunbl^cit :^m. 3n)ai* mibcricgtc ciitc

im amtlid^en ^luftrage !f)eran§ae9ebenc ©c^rtft be§ 3}lebtsittal*

rat§ öüit .tüiteu btefc fcltfamc 5lnf^amntö, ober bte tlageu

über bte angeblid^e 35errol^uuö imb Über^ebunö ber ^Turner,

bic 3[öarminöen öor gel^eimen ^olitif^en S^^^^rt, bie §erab-

mürbtgiinö be§ nationalen (5ifcr§ al§ ^eutfc^tümli^feit unb

Deutfc^bümmlic^feit banerten fort, toobei ha§> ntatt^ergige

$f)iliftertiim, ha^ ftetg in allem DIeuem einen ^einb erbltcft,

ber engfte ^artifnlari§mn§, ber ben 23egriff be§ ®ent|c^tum§

für fd^Ied^t^in revolutionär erüärte, nnb bie geiftreid^e Über^

feinerung ftd) einmütig §nfammenfanben. 3ai^n felbft fprac^

in einem S3rief an §arbenberg Oon ben ßeuten, bie bei ber

'Jlot be§ S?taterlanbe§ ftiE fafeen, fi^ brürften unb bucften,

auc^ mol^I gar il)r ©i^erflein gu feiner S3ebrängni§ bei*

trugen.
— Unb nad^bem i^r ©inftufe fc^on im @ommer 1818

in ber tierminbcrten ^al^I oon 3?efu(^ern be§ ^urnplaöe§ fi^

geltenb gemad^t f)atk, unb auc^ baoon gefprod)en mürbe, haH

ber 2:urn)3la^ nä^cx an bie Biaht oericgt merben fotte, liefe

fid^ ^af)n in einer S3erliner S^^ng in folgenber Sßeifc amx

„"üHi^t bie SSeite be§ Xurnpla^e§ ober feine gmecfmibrige

eben erft entbecfte Sage l)ält oom Sefu^e be§ 2:urnplabc§

ab, fonbern bie anfterfenbe ©d^laf- unb 6d^lafffuc^t, bie natf)

ber Oor^3cnaifd^en 3eit galant. 3)a merben bie .tnaben für

25ergnügung§örter ber ^u^mclt ge))re6t, oerfrol)nen il)ren

?5ro]^finn bei ber langen Seile unb muffen bie 6c§ulb, ^U)iu

fr au, ^app1)o unb anbre 8d^irffale befuc^en, um auf

!:öilbung§t^een meife p reben."

freiere @cifter fonnten bie Sebeutung be§ Xurnen» \M)t

öerfennen. @oetl^e mar an fic^ ber neuen bexitfc^en 9ticf)tung

menig gugängli^, aber in @ef|)räd^en erflärte er fic^ bafür,

bafe ha§> S^urnen eine nötige (Srgänsung bey jugenblic^en

i^ebenS bilben füllte, ba bie freie S3emegung allenthalben burc^

bie ^ipoli^eiorbnung eingcfrfjränft märe. 5llley jiele nur ha^
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rauf i)'m, bic 3iigeub frü^geitig §a]^m 511 matten unb mit ber

2BiIbI)eit alle 9^atur unb Oriöinalttät au^gutreiben. ®ie

jungen beutfc^en ©elei^rten erfc^ienen i^m al§ öor ber S^it

öertoeüt unb gealtert; bic (gelehrten unb Staatsbeamten feien

üielfad^ gebrechlich unb ber §i)pod)onbrie DerfaKen, fo ha^ e§

dlüi if)uc, lt)enigften§ !ünftige Generationen öor äf)nli(^em S^er-

berben 3U fd^ü^en. 5lber bie 3Serbinbung be§ ^urntoefen»

mit ))olitif(^en 3been bebauerte and) er; bur^ ha^^ 35erbot fei

fö ha§ £inb mit bem ^ahc auSgefe^üttet morben.

llnbebingt er!lärte ftc^ hingegen ©ruft SJlori^ 5Crnbt

für \)a§> Saljuifc^e Xurnen, gerabe megen feiner SSerfnüpfung

mit bem ©ebanfen beS SßaterlanbeS. ®r ijatk f^on 1814

bic SScrgcffcnl^cit männlicher .fünfte unb Sugenben bei hm
©ebilbeten bcüagt; burrf) eine flache unb nichtige @efettig!eit

faft bloB mit Söcibcrn feien bic 9)tänner öcrU)cibt; ber grofec

8inn unb bie ftolge fraft ber 2öa!^r^eit im Seben unb teufen

fei baburc^ untergegangen. „3)ie ^Turnübungen, wk fte ber

macfcre ^ai)n mieber ern^ecft r)at, muffen eine oiel feftere unb

ernftere 3itgenb f(^affen, i^r eine r)ö5ere Slnfid^t be§ Seben§

unb ein innige^ Gefühl ber $fli(^ten jebeö 2)eutfd^cn gegen

fein ^olt unb fein SSatcrlanb cinbffangcn. S(u§ ben 2hmi
öom beutf^en 35aterlanbe unb 3>ol!e unb Don beutfc^er

^ugenb unb (5I)re mürbe unter ber 3ugcnb ber Uniöerfttäten

eine i)ffentlid)c 3}leinung entftel^en."

(Sine förmlid^e SSertcibigung bcö 2:urnenö lieferte er im

öierten Xeil feine§ „@eifte§ ber St\V\ ber im 3al)re 1818

erfd^ien. 3)lit ben S^ormürfen, hai ha^ Säumen bem Körper

me^r f^abe aU nü^c, unb hcn guten Sitten 5lbbmd) t^nc,

mürbe er leicht fertig. 5lu(^ bie älleinung, ha^ ha§> turnen

uncl)riftli(^ fei, meil e§ einen rollen, milben ^ro^ auf leibliche

2iäxk lieraugie^e, ber öon c^riftlid^er Wühc unb ^emut meit

entfernt fei, beburfte feiner 25^iberlegung. 5ll§ ber ,tern affer

Eingriffe erfd)eint i^m ein anberer: ha^:> Xurnmefen bilbe ein
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oufni5rerifd)e§ @c|c^Iec()t, ha^ bem (Biaak tjefaf)r(tcf) fei; auf

hm ^uruplä^eu iüürben bie :Oe^ren geprebigt, bie einmal atte^

umftürscn müBten. 5lrnbt I)ingeöen meint, ntan folle hoä) frei)

fein, ha^ felbft bie tinber unb Knaben fid) f^on ttWa^ barauf

einbilbeten, al§ 2)eutfd^e unb ni(^t alö SBälfcf^e geboren gu

fein, hafi fte bentfc^e §elbent^aten nnb 3a^re§namen gu nennen

unb SU empfinben toüfeten. ©-o fei gerabe 3a]^n§ 35erbienft,

bafe er bie grofee 3bee ber Öffentli(^!eit unb 35ol!^tümlic^!ett

unb ber Belebung eine§ 35ol!§geifte§, ber burd^ alle Maffen
unb Stäube ge^en foHe, guerft in§ ßeben gefteEt fjobc. grüner

feien bie :l^eibe§übungen in ben Sßänben eine§ @t)mnaftum§,
eine§ ^eitftalleg ober eine^ @arten§ bei ben (^sie]^ung§=

anftalten eingefc^Ioffen gemefen. %nx bie größeren Stäbte unb bie

^^txcn 6c^u(en fei ha§> Xurnen bie fegen^reic^e ©rgänpng
ber biö^erigen !ümmerlid)en §alb§eit be§ ©c^ulbanfft^euö.

^u^ ha^ preufeif(^e 9}Unifterium moEte no^ imSommer 1818

ha^ turnen aufredet erl^ alten unb in ha§> ©an^e be§ Unter-

rid^tö einorbnen. (S§ forberte bon ben einzelnen 9^egierung!5^

beprben S3erid^t barüBer, ob ftc^ aJliMtänbe unb Slu§fc^reitungen

beim 2:urnen gegeigt l^ätten. SDabei ergab fi^, ha^ bie oiel^

fachen S3efc^ulbigungen ni^t§ ^^riftige» entl^alten l^atten, ob^

gleid^ nic^t überfeinen merben !onnte, ha^ bie ausgeprägte

Eigenart ^ai)n^, feine fd^roffen SluSfäEe gegen bie 3ßeid)lidj^

feit, feine @etoöl)nung an gerrfc^aft manchen Slnftofe gegeben

l^atte. So ftanb bem S^urnen §n)ar bie ftaatli^e D^tegelung

bebor, aud^ eine Befd^ränfung bon 2di)n§> (Sinflufe burd) 3tn^

legung mel^rerer 2:urnplä^e in Berlin unb bie Unterorbnung

unter bie eingelnen ße^ranftalten
— aber bie <Ba^c ber ßeibey=

Übungen an ftd^ galt für eine nid^t anfsugebenbe ©rrnngeufd^aft

ber (^rgiei^ung.

^urd) foId)c 3)Ia6rege(n gebad)te man nnn chcn and)

ha^ Xnvncn Oon jeber SSerbinbnng mit poütifd^en ©ebanlen

unb Beftrcbnngen abgutrennen. Selbft bei äBol^tmeinenben,
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mc bcm prcuBifc^cii 3}ciniftcr ööit @(^ucfmann, ftaiib c§ feit

beit SSürträgcn 3a^n§ unb bcm SBartbiirgcr 33urfd^cnfeft im*

bcftrcitbor feft, bafe mit bcm ^^urncu ällipraii^ getrieben

h)ürbe, bafe bie unreife 3ngenb ftiftcmatifc^ §n Sßerf^eugen

für bie @inl^cit§ibec ^af)n^ erlogen merben foKc. 5Jngftlitf)cre

@emüter erf^rafen öor jebcm üatcrlänbifd^en ober grcit)cit§'

lieb, ha^ bie Xnrner anf bem §eimmcg Dom Xnrn|)Ia^e an-

ftimmten; bie 5lngft öor einer broI)enben 9iet)oIntion in

^entfd^Ianb mnrbe nid^t nnr örm ben Staatsmännern empfnnben,

bie ha§> gel^cimc ©emiffen mal^ntc an il^rc ©c^ulb, an bie

3SereiteIung bered^tigter goffirnngen bcö bentfd^en aSoIfcS, ftc

erfitttte an^ Ijarmloferc ©cmüter nnb rig fie gn 3)kinnng§*

änfecmngcn t)in, bie hcn 3}Mc^tigen al§ midfonunene ^eftätignng

if)rcö 35crba^teö biencn mnfeten.

(S§ gilt bic§ bcfonbcrS öon bem fogenannten Brcytaner

Xurnftreit, ber im 3ar)re 1818 fid^ crl)ü6 nnb gn förmlid^cr

(^ntgmcinng in ben gebilbetftcn feifen ber fc^Icfifc^cn öan^t-

^taht filierte. %uä) bort 1)attc fid^ ha§> ^nrnen eingebürgert

unb mnrbc in ber grünblid^en Sßeife ber bcntfd^en ©clcbrtcn

bon bamalö b^iIöfo)3i^ifdf) nac^ alten Seiten l)in, nacl) 3bcc,

2Bir!fam!cit unb ©inflnfe auf bie git^inift betrad^tet nnb bar-

geftcKt. SSor allem mar cS ber ^^^rofcffor Steffen^, ein

geborener 9^ormcgcr, bem ba§ turnen unb bie ^^erfönlid^feit

3a^n§ Unbel^agen erregte, meil fie in fein ml)ftifcl)e§ 6i)ftem

ber 3Bclt= unb 6taat§anffaffung nic^t xcd)t pa]^cn mollten.

@r l^attc 1817 einige S^it in Berlin pgebrac^t unb fid) mol^l

aud^ ha^^ treiben auf bem Xurnpla^ betrachtet, ol^nc pnäd^ft

Diel mel^r anSfe^cn gu fönnen, al§ bie abgefonberte Stellung

be§ Xnrncnö innerlialb bcS gefamtcn :l^cbeny. (I*rft bie

begeiftertc 25cr^crrlidl)ung be§ ^urnenS, bie ber ^^l)ilologe

^affom unter bem Xitel „Xurnsid" in einer geleierten

©efcEfd^aft oortrug unb bann l)crau§gab, reifte il)n gn ft)ftcs

matifd^er Söegrünbung feinem gegcnfä^lid^en StanbpunftcS.
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'lßa])o\\) ftettte ha^ turnen bar a(ö bie ©rfüUuug ciiic^

tiefen 33ebürftüffe§ ber S^^^, na^bcut bei' 8titrs ^reu§en§

burd) btc @c§Iac^t bei 3ena beii S3clüei^^ gegeben l^ätte, tüic

iüenig felbft bie DoHfornntenfte «Staatemafc^ine gegen neue

(Sefaftren gentige. Zsaijn trat für i^n al§ 9f?egenerator neben

%\d)tc nnb @^arnI)orft, ba§ turnen bilbete ha^ S3anb,

ba!ö fortan
•

nic^t bloB in brüt)enber (S5efa()r nac^brüc!lid;c

%hmi)x, fonbern anc^ nac| l)ergefteßter D^it^e erfprieBlidjc

£ürf)tigung üerftieB für ^ItteS, )t)a§ bie ^cit bringen möchte,

^er crfte nnb l)öd^fte ©etoinn be§ 2:nrnen^^ fei ha^ (&mad)c\i

be§ ®cnteinfinne§ getnefen; feiner ^ngenb bebürfe ber ^entfi^e

bringcnber, bie Dffentlid^feit nnb Slllgemein^eit be^^ 2^nrnen»

für ade i^ebenioalter ftelte ha^^ 35olf!oleben felbft bar, ^n bem

ber nörbifc^e §immet, bie ©eftaltnng ber öffentlid^en Xf)ätig'

feit nnb bie öinneignng be^o ^entfc^en pr 3iinJ<^0^3ogen^eit

faft alle @elegenl)eit geranbt l^abc. 60 biete ber 2^nrnpla^

einen a}littelpnnft für ha?} gefanttc SSoIf, ber f)ier Derfd^mä^t,

ühtxali üergebeny gefnc^t mürbe. 3(nc^ ein Heiligtum bater-

Iänbif^'üoIfötümli(^en @ebä(^tniffe§ fei ber S^nrnpla^ bnrd)

bie Pflege ber (^rinnernng^tage ber S3efreinng; alte§ 3>ater=

länbifc^e nnb S^olf^tümlii^e t)aU gef^ic^tlic^e ©rnnblagc

nnb bebürfte ntel)r aU be§ Sefen§ nnb (^v^aijkw^ ber 33üc§er.

^ie ^einbe be§ XnrnenS aber finb für ^^affort) teilö

i^ente, bie mit einer gertjecften 3ngenb gleiten Schritt gn

l^alten entmeber §n geifte^fanl ober Don (Srnnb an§ nnfäl)ig

mären, teilö folc^e, bie ha^ Xurnen f)affen, ineil e§ an§ beni

^renfeifc^en SSoIfe fteroorgegangen nnb int rcinften @inne be§

:prenBifc^en 2,^olfe§ anSgebilbet fei. ®ie nnoerföl)nlid^ften

Raffer nnb iUn-folger be^ ^nrnmefen^ aber feien bie, benen

ber ©rnnbgebanfe be§ prenjgifc^en Biaak^, felfenfefte ©tü^c

ber 3freil)eit nnb 2öa§rl)eit gn fein, an ftc^ ein ©renel fei.

!2)iefe tv^n^tcn je^t nic^t^ ©ntfe^lidjereö al§ bnrd)greifenbe,

fortfc^reitenbe W)ebnng be§ gefamten 3>oIfc§ gnr I)öc^ften
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33eftimniung beS 3)icufd}en, 511 übcreinfthumcnber ®ntn)icf(int(3

aller Einlagen be§ ßeibe§ unb ber Seele; fic rebeten ben

dürften öou gürftenred^teu öor, um fie ber gürftcn|3f](ic§ten

tjergeffen p wachen, ober l^ergifteten bie öffentlici^e OJieinung

bürd^ iinau§gef|)roc^ene, Dielfinnige Slubeutungen, mit bem

§intergntnb öorgefpiegelter ©mpörimg, mi)l gar eiltet alt^

beiitfd^en S^urnfaifertumS, bitrd^ Söarnungeu üor hm ©efal^reit

ber il^nen neuen 3)eutfd^:^eit, öor ben ^efal^rcu ber ^letter^

bäume, öor ben ©efal^ren ber einfeitigen 35aterlanb§licbe, in

ber ja alTe Söeltbürgerci unterginge. 5Xber and) 2^urnfeinbe

ou§ Srrtum erfennt ^affom au, bie öl^ne Kenntnis ber Sai^e,

üon grunbbfen, äufammengeüinftelten 5ßorurteilen t)erftri(ft,

fd^einbar al§ ©egner auftreten, inbem fie ni^t öfine S5itter!eit

5lu§artungen rügten, bie enth:)eber blofe eingebilbete, nur in

ßügenblättern i)r)rf)anben U)ären, ober hod) bie ©ad^e felbft

nid^t§ angingen.

Will bem Seiten umfete fid^ 6teffen§ gemeint feigen, er

crflärte benn anä) fofort nai^ SSerlefung ber Sd^rift feine ab^

meid^enbe äReinung. ^alb barauf Ia§ er einen Sluffa^ über

ha^ Säumen t)ör, ber gur Sluflöfung ber ©efellfc^aft ^nla^

gab. @r erfd^ien bann im näd^ften Saläre in einer U)unber=^

lid^en ©d^rift „tarrüaturen be§ ©eiligften". S)ie Sl^enbenj

be§ S3ud^e§ ift !Iar genug gelennseid^net burd^ hm getegent-

lid^ au§gef|)roc^enen @runbgeban!en, bie Sbee be§ ^taak^

fei nid^tS öon ber tird^e S5erfd^iebene§, fie fei bie ©emein*

f^aft ber geiligen, mie benn burd^aug bie ^Irrogan^, burd^

©in- unb §ern)enbcn leerer Begriffe bie tieffte 3BaI)r^eit ge*

funben gu ^aben, ntit ber I)oc^mütigften «Sid^er^eit aüt @r=^

fd^einungen beurteilt unb fie mie SSerirrungen bel)anbelt, bie

auf ben rid^tigcn 2ßeg p meifen ha^ ?flt^t unb bie Slufgabe

be§ $:^i(ofop^en ift. (SJerabe biefer fd^einbare Xiefftnn ^at

ja äu aKen S^^^^^^ imponiert
— meil er mit ber 2ßir!Iid^!eit

mcnig geberlefenS mad^t! 2)er @egner be§ Xurnen§, gleid^*
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Diel au§ luclc^eni ©rimbc, fanb bei Steffens eine pi)Uo'

fü^]^if(^e S^egrimbung, auf bic er fic^ Begiel^en !onnte, micö

ü^tic fie eigentlich §n Dcrftel)en.

2)a§ Mettern be§ ©eemann§ im S^autoer!, ha^ Steiten

nnb .tämpfen be§ 9^itter§ gilt it)m al§ \üai)xt^ Xmnm,
iDä^renb ha^ ber 2^nrn)3lä^e fiir il^n nur au§ bem 9läfonnieren

I)ert)Drgegangen ift; in ber fpäteren ©d^rift ^^Xurngier' finbet

er e§ feilet unb nid^tSfagenb, nicnn man bie 2^urn|)lä^e mit

Xifd^Ier- unb ^d^miebetoerfftätten Uergleid^e, n^eil bie D^tealität

ber ^ier Verfertigten ©egenftänbe entfc^ieben feil ®r eillört

cv3 für ein gefäf)rli(^e§ ©jperiment, ein aj^aga^in Don |)^i)fifc5

au§gebilbeten Gräften, bie ftc^ mit 33ert3u6tfein au^bilben, fitr

einen pfünftigen mögüd^en @ebrauc^ aufzuhäufen. 3)ie föxpcV'

i[ii)c traft, bel^auptet er, l^ätte gar feinen Sßert für ftc^, nur

infofern fie fic^ aU ha^ innere belebenbe ^ifringi)) irgenb eiue§

eigenen beftimmten 3)afein§ barftellt. ®ie Hoffnung, ha^ au^

ben ^urnplä^en für ben Btaat eine bürgerlid^ tüchtigere @ene=

ration ]^erbr)rgef)en merbe, ift il^m bur($au§ leer unb grunbloö,

may er auf ha^ flarfte betueifen \d\K — freiließ ol)nc e§

äu t^un.

2Ba§ je^t bie 2^urn))Iä^e ^ufammenplt, ift eben jene

(äd^erli(^e'5)eutf(^:^eit; ha^ ift ber gtoeite @eftd^t§|)unft. ^enn

ha% eine |)olitifd^e ©in^eit 2)eutf(^lanb§ unmögli^ ift, I)at

ber ^§ilüfj)|)]^ fc^on Voriger bitrd^ ä^nlid^e logifc^e Xa\ä)m^

fpielerfunftftüde beriefen. 3n bem 9teben Don einem beutfi^en

:2^aterlanb auf S^urnplä^en ober Uniüerfitäten ftel)t er benu

aud^ nur bie lauten aber bürftigen Su§erungen einer leeren

9lationalität, unbeftimmte 3Bünf(^e unb nid^tige S3egierben.

Ol^ne bie ^urnplä^e felbft gu befud^en, ioeife er bodl), ba&

über 2^ol!§tum, ^ransofenl^ag, greil^eit, ^eutfd^tum üon hm
althtnt]^tn §ügeln, neben ber junggeppangten ©id^e mit ben

Unmünbigen eine ftnnreid[)e Unterl^altung ange!nü|)ft merbe;

fo tvmhtn bie fluten be§ flad^ften 9täfonnieren§ htn tinbeni
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angeleitet; fo fei e§ gelungen, (Sd)ule iinb JJoniilie su üer=

brängen iinb einen gefonberten ^la^ gu errichten, Wo bic pure,

i)ian!e S)eutf^f)eit l^eitfi^e.

23efünbere» 3Jh§öergnügen beretten if)m bie 2^urnfa^rten

3af)n§; er ^äli fid^ auf über bie ))om|)l^aften ©inlabungen, too

bic mannr)aften, tugenbfamen tnaben Derfd^iebener ^tähtc mit

lächerlicher geierlid^feit fic^ ben @ru§ entbieten, bie 5luö*

toanberung gu ©unberten, too bie Bürger fie einquartieren unb

i^nen l^ulbigen, unb bie fatonifc^en ©efic^ter ber altbeutfrf)en

Primaner.

5hm lief ja unüerfennbar jugenblic^e ©elbftnberfcfjäfeung

unb gefpreigte SBic^tigtbuerei mit unter — aber lüelc^e Seit

f)äik fie nid^t gefannt unb gefeiten? ^ur bie öngftlid^e @e^

fpenfterfe^crei be§ gelel)rten ^l)iliftertum§ founte htn gemiffen^

^afteu unb n)o]^lmeinenben 3}lann aum ©ntf^lufe treiben, nac^

Gräften auf bie SSernic^tiuig ber ^urn))lä^e l)ingurt)ir!en.

3n feinem ^urnsiel fprad^ bann Steffen^ gerabep an^-,

ha§ S3eftreben, ein 3beal in ber Söelt bur^ ha^ ©efd^lei^t

p öern)ir!lid^en, rufe. Wo e§ tl)ätig unb geftalteub in ba§ Seben

eingreife, gu jeber 3eit 35eiluiniing imb S^i^i'üttung l)erln)r.

8Dld^ fläglid^e 9ftul)efelig!eit fonnte freilid^ fein SSerftänbni^

gemimten für bie gäljrettben unb treibettben .träfte ber natio=

naleti ©ttttnidlnttg!

Bar e§ ha itic^t bie treffetibfte ttitif feiner Scf^riftfteKerei

unb eine ©träfe pgleid^ für feine Sei^tfertig!eit, ai§> ber

8taat§fait3ler gu Sßeiljuaij^ten 1818 ilm int tiefften @el)eintni§

na^ S3erlin berief, in ber S5orau§fe^ung, ha^ Steffen^ Don

geheimen Umtrieben auf ben 2^urtt))lä^ett beftintmte .tunbe

geben löitne? S3ei allen rul^ig ^eitfenben faub feilt auftreten

bic entfd^iebettfte ^JJipilligung. 2)ie brol)enbe D^eaftioit aber

mn^k bur^ fold^e Uileile über hat^ S^urnen beftärft n)erben.

dlo(^ mel)r gilt bie§ t)on einer anberen ©treitfc^rift, in

ber ber $rore!tor tarl 5lbolf aRenjel am ©lifabetl]-
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@t)mnaftum 311 Breslau ftc^ ausliefe über bic „Unbeutfc^^eit

be§ neuen 2)entfd^tnm§"; gleid^faM au§ beut 3a^re 1818.

@r erflärtc e§ furgtoeg al§ eine trügerifd^e 35erptlung fd^on

crfannter unb abgebüßter Irrtümer; bie im ^intergrunb ge=

geigte ^taat§>^ unb Sßeltöerbefferung rul^e ouf ;^eibnifd^=ia!o=

binifd^en @runblagen. S)enn bie Waljvt rf)riftli(^e ^eutfd^l^eit,

an§> ber S^erfd^melgung be§ altgermanif^en 9latur= unb greil^eit-

ftnne§ mit hcm (S^l^riftentum l^eröorgcgangen, miffe ni(^t§ ha^

t)on, ha% bie mcn|d)lic§en SSer^ältniffe getoaltfam unter ben

S3egriff be§ 5tIIgemeinmof)I§ gebeugt mürben. 2)ie (^riftlidf)=

beutfd)e 8c^ule aber motte meniger burc^ 9}litteilung be§

2ßiffen§ gum @elel)rtcn, aU burd) Übung be§ (Sel^orfam^ pm
Bürger, biird) bie @in|)f(anäung be§ @Iauben§ pm (^l^riften

er^ie^en; fie forbere einen fel)r großen Slbftanb Oon Sllaffe

gu klaffe unb eine mirüic^e i^Iuft §mifc^en ße^rer unb @d)üler;

benn bie Ungleid^^eit ber irbifd^en S)inge fei ha§> göttlid^e

@efe^ ber 9}lannigfaltig!eit. 3)a§ neue ®eutfd)tum aber, al§

Slblegcr be§ 3a^obini§mu§ unb bc§ miberd^riftlid)en 35er^

ftanbe§bünfel§ ber granpfen feit bem 18. 3(t^t§unbert, motte

bie beutfd^e ßeben§- unb (S^eifte§freil)eit unter ha^ 3od; ber

@in§eit§form beugen, bie (Stanbe^unterftriebe al§ unfeligc

Dliffe begeid^nen, hcn dtt^t§>^ta\ih burd^ eüien S5oI!§t)erein imb

ha^ burd^ biefen p ermedenbe fraftgefü^I filtern, enblid^

eine Sßiebergeburt be§ SSolfeg unb Umgeftaltung ber Seben§=

meife Oerfünbigcn. ^id§t nur Preußen, fonbern aui-^ 2)eutfd^=

lanb unb hmt]i^c ©ef^id^te fei ben Stiftern unb ^erolben

be§ neuen ^eutfd^lanb§ fremb. 3I)uen fließe ber einzige Duett

atter 25erebelung unb S3efferung ou§ bem, ma§ fie 35ater^

lanb bliebe nennten; oietteid)t merbe nod^ ber ^opang be§

^eutf^tum§ ober bie ©rftnber be§ Xummefen§ auf bie d^rift=

lid^en Elitäre geftettt.

2öer in biefer Sßeife über 3al^n unb feine Säumer urteilte,

öon hcm mußte man aud^ annehmen, haf^ er fid^ an ben

e^uU^c'i^, Salin. 9
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Völlig t)on ^reugen tüenben toerbe, unt ^u toarnen iinb an-

guüageit. Unb ol^nc ä^eifel ^abcn biefe Ittcrarifi^eu Angriffe

auf ha^ Saunten bagii Beigetragen, ben ängftlic^en griebrtc^

Söil^elm m. mit DJü^trauen unb 3lrgn?ol^n gu erfüllen. Slber

ber beftimmenbe (^influjg tarn bon anberer (Seite; e§ n^aren

bie ©inflüfterungen 3Rdkxm^§>, bie gur Unterbrürfung be§

Xumen§ fül^rten unb ber reaftionären Partei am |)reu6if(^en

§of einen rul^mlofen Sieg berfe^afften.



vn.

(ßffang^nft^aft

tPir flattert gebauet

€in ftattlid^es f?aus

Unb brin auf (Sott üertrauet

Sro^ IDetter, Sturm unb (Staus.

Sie lugten, fte fud^ten

Ticd) CCrug unb Derrat,

Perläumbeten, rerffuc^ten

Die junge grüne Saat.

Das Banb ift 3erfcf^nitten,

IPar fd?n)ar3, rot unb golb,

Unb (Sott I^at es gelitten,

IPer n?ei§, ipas er gemottt.

Das i^aus mag serfallen,

IPas I^at's benn für ZTot,

Der (Seift lebt in uns Men,
Unb unfre Burg ift (Sott.

Bin3er.

9*





^ie frangöftfd^e S^ebolutioti, ber crfte ^oalittonSIrteg,

ber, mit toenig ^ebadjt begönnen, mit ©d^Iaff^eit nnb Un^

geft^icf gefül^rt, mit ©ntgtoeinng ber 25erbünbetcn xmb Völligem

^iege ber fi^ansöfifd^en D^epnbli! enbete, ber fläglidje Unter=

gang be§ el^rtüürbigen @taatenf^ftem§, bie 2öegn:)erfnng fö

öieler dürften an ben fremben Eroberer nnb (5mpor!ömmling

l^atte in ^entf(^Ianb ben Blic! aller Beffercn anf bie 9)MngeI

be§ öffentlichen ßeben§ getoenbet, bie bi§l)erigc alte (SJetool^n'

l^eit, gn hm gürften toic p einer SSorfel^nng empor^nbliden,

grünblid^ erfc^üttert nnb eine öffentliche äJJeinung erpgen, bie

tro^ aller S^üdftänbe älterer ®en!n)eife in rafc^er 5ln§breitimg

begriffen tüax, feit fie mit nnb bnrc^ bie S3efreinng§!riege

Snft er^^alten l)attc. SDentfd^l^eit, ©inl^eit, greil^eit
—

fo läfet

ft(^ im ^gemeinen il)re D^ic^tnng begeic^nen; ha§> 3od) ber

frangöftfcl)en §crrfd^aft Ijatte anc^ bie Bet)öl!ernng ber 9^;^ein=

bnnbftaaten bnrd^ bie S3lntftener be§ rnffif^en gelbpgg i)er=

abfc^euen gelernt; man Verlangte @ic^erl)eit gegen Eingriffe

öon anfeen bnr($ 95ereinignng atter bentf^en (Staaten, ©d^n^

gegen bie 2Bill!ür ber §öfe nnb S3eamten bnrc^ 35erfaffnngen.

©omeit and) im (Singeinen bie Hoffnungen nnb ®r=

n:)artnngen angeinanbcr geilen mnfeten, bie geftfe^nngcn beg

Sßiener tongreffe§ erfüllten !anm ha§> bef(^eibenfte Wla^. 6ß

mußte ha^ @efü:^l ber ©nttäufd^ung, bie Erregung immer mel§r

n)a^fen: je mel^r ber ©inbrnc! fic^ Derftär!te, ha^ bie gürften

al§> beati possidentes mül)l i^rc d\cd)tc forgfam p maleren

öerftanben l)ätten, aber öon 9fled^ten be§ 35ülfe§ nur tnenig

tniffen mollten. OTerbingg mid)en bie fübbentfc^en (Btaatm

htm ®incf ber öffentlichen 3Jteinnng unb gaben SSerfaffungen;
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aber anbete, tvk gerabe ^rcufeen, gögerten, unb BefonberS ber

^eutfd^e ^imb entf|3rad) fei^r toemg ben ^atriotifd^en ^'
irartungen öon einem neuen S^^talter bentfc^er (Sinl^eit unb

@rö6e.

(Sin^eimifc^e unb auStüärtige Beurteiler, ^Regierungen

unb jene 5Irt öon ©c^riftftellern, bie fiä) aU literarifd^e

Sa!aien ber §i)fe mol^I Befanben, ftimmten barin überein, ha^
bie 5(ufregung in 3)eutf(^lanb int Söad^fen begriffen fei, unb

lebten in ber STngft öor einer brol^enben ^leöülution. 3Jlan

moHte nid^t be§:^alb bie frangöfifd^e 9teöolution burd^ hm
@tur§ 3lapoIeün§ befiegt !^aben, um fte bafür in 2)eutfd^Ianb

ausbreiten gu feigen.

@§ iüar eine ungel^eure 35er!ennung: bcnn in S)eutfci^Ianb

gab e§ gunäc^ft nur fel^r Wenige Slnl^änger republifanifd^er

©runbfäi^e, unb im @runbe genommen tvax e§ gerabe ber

Söiberftreit ber 5lnf|3rüd^e auf fürftlid^e STIImad^t mit be*

rec^tigtcn gorberungen eine§ großen 35ül!eg, ber bie ^Jürften

aU geinbe ber 9lation betrad^ten leierte. 3)iefe gorberungen
fonnten bamal§ belämpft unb üerfolgt merben, aber il^re fe
füEung mar bod^ nur eine gragc ber S^it-

£)fterreid^§ ^olxiit, geh:agen ößu hcm dürften 3Jletternid^

in unbebingtem @inöeii'tänbni§ mit bem ^aifer grang, fe^te

il^re Gräfte unb il^ren (Sinflufe für eine ©tettung in 3)eutfd^s

lanb ein, gu bereu geft^altimg fie ftd^ felbft ber Miid beraubt

I)atte, inbem fte auf bem SÖiener £üngre§ fomoI)I auf bie

Erneuerung be§ beutfd^en taifertumS, aU auf ben 9Rürfermerb

ber el)entaligen öorberöfterreid^ifd^en Sauber unb be§ ©IfaffeS

üergid^tete. aRettemic^§ Sluffaffung ber 2cuk, bie ben „üer^

ruckten Stvtd einer ^Bereinigung ber S)eutfd^en in ein ©eutfd^«

laitb" leierten unb forberten, ai§> Dflebnlutionäre berüfirte fid^

mit ber 9Jleinung, ha^ biefe Einheit nur burd^ S3efeitigung

ber beutfd^en ^t)naftien l^erguftellcn märe, mit bem auf-

gefommenen ßel^rfal? öon ber 3ntereffengemeinfd^aft aller
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beutf(^en dürften Bei gegenfetttger @eh)ä^rlciftuug ber Sou-

Heränität imb be§ Beftt3ftanbc§. ^er beutfc^e 33itnb mar

bemnac^ nic^tü anbere§ al§> eine 25erfid)erung§gcfettfd)aft ber

beutfi^en ^^ürften.

2)ie SJlittelftaaten fonnteii fid) biefen @eftd^t§pun!t 3}ietter^

m^§ leidet p eigen madjen uitb, mit il^rem biird^ bic Sßiener

3}erträge feftgefteEten Befi^ftanb öoltauf sufrieben, nac^ innen

nnb anfeen eine ^oliti! beö Be^arren§ |)flegen.

5Inber§ toar e§ mit ^renfeen. 2öic bie ^eminäiation be§

6(|mal5 gegeigt l^atte, fonnte e§ in biefen S^on nnr fo ein=

ftimmen, ha^ gngleid^ feine fd^önften Erinnerungen öerlengnet

mürben, ^m Qu\ammmf)anQ mit ber SInftrengung feiner

Staatsmänner nnb §eerfü^rer, nm ben Uamp\ gegen bie gran-

gofen borpBereiten, mar ber i^atriotifd^e STuffc^mung geförbert

morben, beffen gortbauer je^t ©entfd^l^eit nnb 3a!obiniSmu§

gefd^ülten mürbe. ®ie fremben ^nüäger miefen baranf ^in,

ha% biefe fogenannten 3afobiner ^nl^änger nnb ©efinnungS-

genoffen unter ben pc^ften Beamten unb Offizieren befäfeen;

fclbft öor ber üerfieifeenen 35erfaffung marnte 3)letterm(^. 2ßer

üerbiente nun mel^r SSertrauen? SoKte unb burfte ber ^i)nig

üon ^reugen bie ®rfal)rungen öom SBiener tongre^, üon htn

beiben ^arifer griebenSfd^Iüffen bergeffen unb glauben, ha%

3)letternic^ ber mol^lmollenbe gi'^unb fei, aU ben er ft(^ Qob'^

3m tiefften @runbe feinet SBefenS mar hcm ^'önig

griebrid) SKill^elm alle unb jebe S3egeifterung ober Seiben=

fi^aft al§ aufgeregte^ SBefen unpimlid^; fein ßieblingSmort

i^iefe „calmieren"; gegen geniale, . !ül^ne, felbftänbige 9^atnren

mürbe er beS 9}2i6trauen§ nic^t Io§, beör)alb blieb ©tein auc^

nac§ bem S3efreiung§!rieg nur ^ribatmann, mäl)renb ber ge-

fc^meibige ©arbenberg fid) lange in ber @unft Mjaiiptck.

®em @eban!en einer nationalen Einheit ftanb ber tönig !ü^l

unb Oerftänbni§lo§ gegenüber; aud) ber BefreiimgSfrieg l)atte

für il)n faum einen meitern S^^^ gel)abt ai§> bie SBieber^er-



136

fteHitug ber preufeifdjen äJlonari^ie. 35or lauter ©(^tüierig^

feiten be§ SSerfaffungglüerfeS Überfall er bert moralifc^en

^eiütnn für bie ©teEung ^reufeen^ in 3)eutfd§lanb, ben ber

angebli(^ fo nnl^olitifd^e ^af)n 1817 öer!ünbet fiat (f. oben

@. 117). (So geriet ^riebrid^ SBill^elm in ha§> gafirlüaffer ber

öfterreic^ifc^en ^oliti! bnrc§ feinen preufeifc^en $arti!ulari§mu§

nnb öer!nü|3fte ben gorbifd^en knoten ber beutfd^en ^vaQt.

^a^ bem Sartbnrgfefte erging ber Befehl an ben Unter-

rid^t^minifter, bie Hniberfttäten nnb ha^ S^urntoefen nnter

fd^arfe Slufftd^t §u nel^men. 35ergeBen§ erüärte ber l^oi^finnige,

l^ettbenfenbe ^arl Sluguft bon SBeimar, bie allgemeine Sluf=

regung fei eine natürlid^e ^olge ber ©reigniffe, S5ertranen

nnb 3Jlnt fönnten fie erfticfen, 5(rgn)üf)n nnb gen)altfame

3Jla6regeln würben ®eutfc§lanb öertoirren. 2Iuf bem Slac^ener

^ongrefe fnd)te äRetternid^ nid^t ol^ne ©rfolg bem ^önig feine

5(nffaffung beizubringen; in feinen 2)en!f(^riften über bie Sage

ber |)reufeifd^en (Btaakn fül)rte er fie meiter an§ unb be-

geid^nete bie Sturnanftalt in S3erlin al§> ben Srn§gang§|)un!t

ber S^tgellofigfeit auf ben Uniberfitäten. ^n^ Battenberg

1:)atk fc^on an Sßeil^nad^ten 1818 3a:^n fallen laffen unb

glaubte öon Steffen§ 31n]^alt§|3un!te gu erl^alten. 3m 3ctnuar

1819 forberte ber ^önig bie SteKxmg be§ 2^urnen§ unter bie

Orbnung ber einzelnen 6d^ulen. Sa^nS Befanntgabe, ha^

ber Xurn|)la^ am 31. Ttäx^ eröffnet trürbe, tüurbe für auf=

gel^oben erüärt. 2)a traf bie D^ac^ridfit ein üon ber ©r-

morbung S!o^ebue§, ber al§ ruffifdjer @)3ion in ben ^"reifen

ber S3urfd^cnf(^aft berlfiafet mar. 2)er äRörber Sanb, ein

(Stubent ber ^rjeobgie au§> Söunficbel am tJid^telgebirge,

luar allerbingS ein Turner unb S3urfc^enfd)after, aber bie

^cid^en geftörter @eiftc§öerfaffung maren faum p berfemien;

unb n)iberf|jrid[)t e§ nid)t ben Sefiren ber Sogi! mie be§

f^IidC)tcn äFienfd^enüerftanbe^, öon einem einzelnen auf eine

gange @ru|))3e einen S^lufe gu giel^en?
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Unter bent erften ©inbrurf be§ @reigntffe§ entftanb

gnebri(^2ötlf)elm§@ntfd)(u§, ha^ ^urueit ööttig 311 unterbrüdfen,

iüenn er auä) erft am 2. Samiar 1820 berfünbtgt tüurb«.

3}littlertoeile 1)atk eBen noc^ ber $Imt, e§ itnter 5lufft($t ber

^oligei gu biilben, tro^ ber cntfc^tebenen Slbneigung be»

<tömg§, mel^rfac^e S3efürtoortung gefimben.

3m äRd 1819 Ijatk bte ^oliget au§erürbentltd)e SSoK-

matten erl^ alten unb mar eine ^ommifftön pr Unterfm^ung

ber bcmagogifi^en UmtrteBe einge[e^t morben.

^ai)n mar ha§f erfte Ojjfer in S3erlin; in ber ^aä)t

t)om 13. anf ben 14. 3uli 1819 mnrbe er am Krankenbette

eine§ tinbe§ öerfiaftet nnb nad) ©panban gebradjt. S)en

^(nlafe gab ber SSerbad^t, ha^ er gefä^rlid^e @rnnbfä^e unb

^efinnnngen Verbreitet, inSbefonbere pr ©rmorbung be§

^oligeibireftorg öon tamp^ anfgeforbert ^abc. Söäl^renb ber

§aft !am noi^ infolge einer Denunziation be§ 9ftegierung§rat§

2antt an ben ©taatSfangler g-ürften §arbenberg bie ^e-

fi^ulbigung l^ingu, ha^ ^af)n bem fogenannten Deutfc^en Bunbe

angepre, ber bie Ijod^Oerrüterifi^e S^enbens pbe, atte big-

]^erigen 35crfaffungen ber beutfc^en (Btaakn umguftürgen unb

ganz Dcntfi^Ianb in eine grofee 9^e|)ubli! p Vereinigen.

^amp^ galt 3ap unb beffen greunben aU fein |3erfön=

lieber geinb, meil ein ^ud) Oon i-^m bei htm Söartburger

^urfdienfefte mit verbrannt morben mar. Tlit dicä)t !lagtc

3afin f|3äter über bie Unbilben, bie für il)n au§ ber S^er-

:^aftnng unb meiteren Bel)anblung fid^ ergaben. £)i}nt bie

nötige 2Bäfd)e mitnel^men m tönnm, mnrbe er au§ feiner

Söol^nung fortgcbrad)t unb mnfete, meil bie 5Ic^fe be§ Sßagen^

untermegS gerbrac^, ben legten S^eil p gufe gurüdlegen. 3u
©^anbau mürbe er in einem falten terfer untergebracht, ber

feiner @efunbl)eit fi^äblic^ mnrbe; am 21. 3uli mnrbe er

nae^ tüftrin gef^afft, mo er fünfmal hcn 5lnfentl)altöort gu

mec^feln f)aik. 2Beber in ©panbau nod) anfangt in Küftrin
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tüax il^nt S3etoeöuUG im ^Jreieu geftattet, ^päitt biirfte er unter

Geleit einer SSac^e auf einer menfd^enleeren 33aftei um]^er==

gelten; felbft bie 9}la:^Igeiten mufete er unter Slufftd^t nel^men.

35erbauun0§fti)iiinöen unb topffi^mergen plaQkn ben an

ftar!e S3en)egung getoöl^nten Mann; er üagte über 3(bnal^me

be§ @ebäd§tniffe§ unb 6c§n)ä^ung ber @eifte§!räfte. 3lm

26. Oltober trurbe er bann lieber nac^ 33erlin in bie ©au§*

öogtei gebracht. 3^ci feiner ^inber ftarben inäl^renb biefer

3eit; au§ bem @efängni§ I)erau§ mn^k er brieflich feiner

fc^tnerge^iüften @attin ^^roft pf^jrec^en.

Unb n)a§ tüat nun ha^ t^atfäd^Iic^e ®rgebni§ ber Unter-

fud^ungen? Sßenn man gemeint ^atk, burd) bie 2SerI)aftung

^ai)n§> ai§> eine§ üon ber imrul^igen Sugenb fr» l^oc^ gead^teten

3Jlanne§ n)i(^tige 3(n^alt§pnn!te für bie grofee SSerfd^tnörung

gu ftnben, aU bereu ©enbling @anb galt
—

fo luar bie§ eine

ööEige ^äufc^ung. ®er Beriet ber Unterfud^ung§=tommifftön,

üerfafet öon bem tammergeric^t§=9iat ^offmann, htm aU

^efpenfter^öffmann be!annten 3)i(^ter unb 3Jlufifer, unter^^

geid^net am 15. gebruar 1820, fam §u bem ©c^lufe, ha^ für

feine ber Befd^ulbigungen fo biet S3elafteube§ fii^ ergeben

I)abe, um bie ©aft mäl^renb ber Unterfuc^ung red^tlid^ p ht-

grünben. 3)er Eintrag lautete alfo auf (Sntlaffung 3a^n§^
mit Slngeige an ha§> 3uftis=3)ünifterium, bamit bie dtoa

nötigen ftaat§|)0li3eilid^en äRaferegeln pgleirf; ergriffen merben

!önnten.

%l§! gans ^altlo^ unb toiltfürlid^ l^atte fid^ bie angebUd^c

SBittigung eine§ etmaigen 9)Zeud)eImürbe§ ertniefen. 2)agegen

bilbete bie ST^ätigfeit be§ beutfd^en S3unbe§ ößu 1810 unb

fein 3ißl ^ctt §au))tgegenftanb ber SSernel^mungen, meil ber

^enungiant beffen gortbauer bel)auptct "i^atk, p bem 3^erf,

2)eutfd^lanb mittel» be§ UmfturseS alter bi^l^erigen barin be==

ftel^enben SSerfaffungen in eine 9te|}ubli! gu bereinigen. 2)iefer

Slu^fage miberfpra^en, U)ie öoffwtann al§ S3erid^terftatter an-
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Giebt, fämtltd^e öcrnömmenen ^erfonen auf ba§ befttmmtefte xmb

crüärtcn, bafe bcr S3itnb nid^t über bic ^efreüinggfricöe ^^m-

au§ fortgebauert I)abe. 3)te S3e:^ait|3tung aber, ha^ ber ^unb

bte ^in^di 3)eutf^Ianb§ in re|)ubli!amfd^er gorm angeftrebt

t)dbt, fDimte ber ^emmaiant felbft nid^t aufred^terl^ alten, tüeil

er bei anbern Gelegenheiten lieber ber)aHptete, e§ fei ^Wav

ber Untergang alter einzelnen Staaten in 5lUöftc^t genommen

morben, bem Sl'önig öon ^reufeen jeboc^ bie ^räfercng aB

re^nblifanifc^er ober lonftitutioneHer ^önig eingeräumt toorben;

für biefe SteEung erfd^eint in htn geugenauSfagen auc^ bie

^eseid^nung al§ 2[öa:^I!aifer. %n ben eingaben, ha^ im Eceife

be§ beutfi^en 33unbe§ aufeer oon ber SSertreibung ber grangofen

aud^ bon ber Einigung ^eutfd^Ianb§ bie 9tebe mar, mobei

ber ^önig öon ^reufeen beutfdjer .taifer merben müfete, ha%

befonberS Sal^n im 3a^re 1815 bie Sufeerung getl^an f}ahc,

^^reufeen muffe 3)eutfd^Ianb merben, ift nic^t im 3)linbeften

§u gmeifeln; e§ ift ja nic^t^ anbereg, aU ma§ f(^on ha^

SSoIf^tum unb bann bie 9^unenblätter öon 1814 mel^r ober

meniger beutlid^ au§fprad^en. SSon ber ^iften^ be» beutfd^en

Sunbe§ mufete aud^ §arbenberg; fottte er nid^t aud^ öon

biefen SInf(^auungen über bie Si^taft unb bie Aufgabe

$reufeen§ tenntni§ gel^abt ^aben, aU er ^af)n bielfadC) be^

günftigte? 3)ie ©enungiation mirb üon bem Berid^terftatter

nii^t beffcr bel^anbelt al§ fie Oerbiente. Dlur bie p bemeifenbe

gortbauer be§ gel^eimen 33unbe§ lonnte beftraft merben; beffen

frül^ere 2:()ätig!eit mar ftittfd^meigenb unb mieberI)oIt aner-

fannt morben. 2)ie bon 3(i§n ftet§ au§gef|)rüd^ene Hoffnung,

baB öon ^rcufeen ein Derjüngteg beutfd^e§ D^leii^ au§gel^cn

merbe, fonnte man mdjt gum ©egenftaub ber gerid^tlidfjen

Unterfudf)ung mad^en, ol^ne feinen rüdfid^tSIofen älluttermi^ gu

reiben, ben er aud^ in bebenflid^er Situation nic^t gurücf-

^ielt. @r f)abc atterbingS
—

fo foE er geantmortet I)aben

auf bie grage über biefen $un!t,
— eine 3wfommenfaffung
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5Deitt|(^lanb§ unter einem tdfer für erfpricfelic?^ gel)alten,

aber ftc^ nic^t ben ^opf barüber gerbrod^en, meld^er Staat an

bie ©pi^e treten foHe, ob e§ S^eil) nm ge^en folle, tüte ha^

Bierbranen in fleinen ©tobten, ober für immer nur einem

einzigen pgnteilen märe. @r mügte auc^ feinen öorpfc^Iagen,

benn er fenne unter ben 39 Staaten be§ S3unbe§ feinen

einzigen, ber ftd^ felbft regieren fönne, Diel mcniger einen, ber

aud^ bie übrigen 38 mitregieren fönnel (5§ ift eine bittere

3ronie über bie |)Dlitif(i^e ©elbftentmannung ^reufeeng, bie

fid^ in biefem SIu§f|3ruc§ Snft mac^t.

@rft am 31. 9Jlai 1820 erfolgte bie tönigli(^e tabinet§=

orbre, bajs 3a^n au§ bem triminalarreft ber §au§tiogtei gu

entlaffen unb nac^ ber geftung ©olberg p überfül^ren fei,

IDO er bi§ auf meitere ^eftimmimg unter 5lufftd§t be§

S!ommanbanten in ber (Btaht gu mor)nen 1)abt ®ie Sluffid^t

foHte ftc^ barauf befc^ränfen, mie eine anbere p ©olberg

erlaffene ^abinet^orbrc lautet, bafe er ft(^ f)kx feinen STul^ang

fd^affe unb auf feine Söeife, meber bei ftd^, noc^ anberSmo

^ufammenfünfte I)alte unb bemagogifd)e Se^ren unb ©runb^

fä^e Oerbreite, fonbern fic^ in aller 9fHidftcl)t prüdgepgen
xmb ru^ig üer^^alte. S3ei 3umiberl)anblung follte er in

geftung^arreft gefegt merben.

So befanb fi(^ 3ar)n feit bem 12. 3itni 1820 in Solberg,

be§ Urteils gemärtig, ha§> bem DberlanbeSgeric^t p S3re§lau

übertragen mar. ®er @taat§fan§ler gürft §arbenberg füllte

mo]^l, ha^ bie 2Serfolgnng 3al)n§ al§ angeblichen 2)emagogen,

bie Serftönmg feinet ßeben§merfe§ mit bem 3Ra6 feiner

S}erf(^ulbung nicf)t in gerechtem 25erpltni§ ftanb. (h befür-

mortete bie S3elaffung be§ biSlierigen @e^alte§ teils al§

^enfton, teils alS Unterftü^ung ber gamilie, ^äf)n fonnte

feine grau xmb fein ©öl)nc§en nad^ ©olberg nac^fommen laffen.

©r entbehrte alfo nid^tS alS bie greil^eit unb einen beftimmten

SebenSamecf! SDenn fo vielerlei ber an bie lebenbigfte 2:i)ätig=
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feit gcmöl^ntc Tlann and) in (^olbcrg begann, nm ftd) p
]6efd)äftigen

— e§ tüax boc^ nur geitüertreib IräJirenb be^

langen 2öarten§ auf bie enbgültige ©ntfc^eibung. ßeftüre

ber Sllten nnb ©tnbien über bie ©efd^ic^te be§ breifeigjä^rigen

triege§, Dlengriec^ifd^ nnb S^anbenp^t, @efeEig!eit, ^d^ad)-

}pkkn nnb 3::aba!f(^nn))fen
— e§ fonnte il^n Sltte§ nid^t

entfc^äbigen für ha§>, tüa^ er Verloren f)atk. "^a^u traf i^n

ha^ Itnglücf, ha^ feine trene ßebenSgefafirtin am 8. (Sep-

tember 1823 i:^m bnrc^ htn S^ob entriffen tüurbe; fie erlag

nad^ ^a^n§> eigenen Sorten bem tnmmer nnb @ram über

ein nnöerbiente§, ]^arte§ ©c^idtfal

Slm 13. 3annar 1824 erfolgte ber UrteilSfprn^ be§

Dberlanbe§geri(^t§ p 33re§Ian, nai^bem Sal^tt nnb and^ feine

gran ft(^ Joieber^olt über bie SSergögernng befi^toert l^atten.

greigef|3ro(^en toar er bon aller Strafe toegen ber ^cit-

nal^me am bentfd^en 33nnbe, bon bem 35erbad^t, nad^ bem

grieben oon 1815
]^od§berräterifd^e ^läne Oerfolgt nnb ©rnnb-

fä^e nnb 9)Üttcl gn beren S^tealifiening ocrbreitet nnb Oertoenbct

Sn I)aben, freigefproc^en aud) Oon ber Slnfd^nlbignng, gn bem

beabfid^tigten DJlorbe eine§ beftimmten ^Btaat^^hcamitn diät

nnb STnkitnng gegeben gn ^aben. dagegen mar ein gmei*

iäl^riger geftnngSaiTeft anSgefproc^en, o^ne S^ürffic^t anf ben

frül^er erlittenen 3lrreft nnb bie biSl^erige poIi3eiIid[)e DbferOation

gu ©olberg, megen mieberI)olter, nneljrcrbietiger nnb fred^er

ätnfeernngen über bie beftel)enbe S^erfaffnng nnb ©inridjtnngen

im Staate.

3a]^n mar !eine§meg§ gemittt, ftc§ biefem llrteilSfprnrf)

p beugen, nnb baburd^ gu^ngeben, ha^ er Unred^t gehabt

l^abe. ^ ergriff 5I|)|)e(Iation an bie gmeite Snftang, ha§>

Dbertanbe§gerid)t gn granifurt an ber Ober, mofür er unter

juriftifc^er Beil^ülfe eine mnfänglic^e 8elbft0erteibigimg auf-

arbeitete. @§ fpridf)t für il^ren äöert, aber aud^ gegen bie
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3ßiE!ür bcr ^entagogenl^e^e, ha^ 3aftu am 15. 3Jlär§ 1825

tJöIIig frcigefproii^en mürbe.

3Jltt öi'öBcm ©efd^ict öcrteibigt ft(^ ^a^n gegen alle

35Drmürfe, unb e§ iräre gett)i§ Unred)t, ba§ gauge 25erbienft

bem juriftifd^en S3etrat pt(^ieben git tooEen, um 3a:^n bie

öerbtente 5lner!enmmg p berfagen. dhix bie ©titte be§

^oli^eiftaate^ fonnte geftört Serben burc^ manche Sufeenmg
be§ ftet§ felbftänbtg benlenben 3Jlanne§ über bie (Sreigntffe xinb

Slufgaben ber 3^^^/ über bie ©egentoart unb ^i^^unft ^rcnfeeng

nnb S)cutfd^Ianb§. @r tvoUk ben il^m gugef^riebenen 5(n§*

f|)ru(^ nid)t pgeben, ha^ er gn frül^ ober gn f))ät gefcmmen

fei
— aber cma§> Xreffenbeio liegt barin. @ein 9^i(^ter

§offmann, ber fein 2thtn gtrifd^en ber nüc^ternften $röfa be§

juriftif(^en 5(mt§Ieben§ imb ber )3l^antaftif(^en ^oefie gu teilen

öerftanb, l^at and) für bie Beurteilung 3ar)n§ el^er ba§ rid^tige

3Ra6 gefunben, aU bie meiften, bie ft^ feitbem über i^n au^-

gelaffen ^aben.

§üffmann I)atte ft(^ bie reblidjfte Tlnl)c gegeben, ben

mannigfachen 5ln!Iagen bie @)3i^c abzubrechen. ®r 1:)atk auf

biefe Sßeife anc^ ber @elbftöcrteibigung ^dt)n^ htn 2öeg gum

^olg gebahnt. 2)ie gefc^ii^tlid^e SBürbignng be§ 9}ianne§

muB öon biefen beiben <8^riftftücfen an^gel^en, fie barf nic^t

einzelne auffattenbe Slu§f|)rü(^e 3a^n§ unb SIu§f(§r^itungen

be§ ^urneng gu bamaliger 3cit 3um 3J^a§ftab nehmen, mie

bie§ fo oft gef^el^en ift.

SDen fpringenben ^un!t in 3a]^n§ @eban!enU)eIt, bie

^orberung einer politifc^en ©inlfieit, tuirb bie fpätere ^^ad^melt

i^m aU 9^u]^me§titel anrechnen, unb in ber Auflage nur ben

@ieg ber fur^fii^tigen S^leaftion erbliden. §offmann ftel^t

biefem )3oIitif^en 3beal giemlic^ t^l gegenüber unb burfte

al§ Unterfudiung^rii^ter aud) nid^t anberg. ^afe einer ber

3toec!e be§ öon 3af)n l^auptfäd^lid^ geftifteten beutfc^en Bunbe^

\>a§f §intt)irfen gur enblici^en (Sinl^eit unfereS jerffütterten unb
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getrennten beut|cl)en ^olU§) getüefen fei, rei^tferttgt er burrf)

^en 3)rnrf ber frangöfif^en .^errfc^aft, bie barauf ausgegangen

fei alle Banbc gu gerreifeen, bie ben SDeutfd^en an ben Deutfc^en

Mpfen; burd) bie Seit, in ber bie über^anb nefimenbc 5lu§=

länberei atte 3>aterlanb§tiebe, atten 6inn für ^eiitf(^I)eit gu

^erftören broI)te. ©päter a(Ierbing§ i)ätk ber Slrgtool^n barin

eine revolutionäre Xcnbeng ftitben nnb mutmaßen fönnen, ha^

e§ nid)t nur auf bie Einigung be§ beutfc^en 35oIfe§ in

gleid)er beutfi^er (SJefinnung, fonbern auf bie in einem diciä)

abgefe^en fei. 5(u^ in ben üiunenblättern Oon 1814 §attc

man reoolutionäre @runbfät3e gefimben. ^offmann fie^t barin

bie 2^enben3 loalten, ha^ gang ®eutf^Ianb ein§ fein muffe.

5(ber biefe ©in^eit merbe bo(^ feiueStoegS öon einer ^Bereinigung

fämtlii^er Staaten in einem einzigen ooIBtümlic^cn ^Biaat al§

Sflepubli! üerftanben, fonbern öon if)rer ^Bereinigung gu einer

<Staat§gemeinbe mittele einer D^leic^Söerfaffung.

3a§n mar au^ Befd^ulbigt morben, ben erften 5(nftofe gur

fe:i(^tung ber S3urfc^enf(^aft gegeben p f)aben, burd) bie

25orf(§Iäge Oom 3a§re 1812, bie bem bamaligen S^teftor ber

berliner Unioerfität ^Jic^te übergeben morben maren. ©traf*

bar fonnte ha^ ni^t fein, menn auc^ ©offmann in hen

l^errfc^enben ^on ber Beurteilung einftimmt, ha% felbft ber

löbli^fte ärt'cd eine falfd^e nnb bebrol^lid^e ^^enbeng nelfimen

!önne, ha^ Oor allem bie S5ereinigung aller Bnrfc^enfc^aften

in eine allgemeine SSurfdienfd^aft einen mit ben @taat§öer=

pltniffen imöerträglic^en ^iaai im Staate bilben mürbe.

3n ftaatSpoligeilic^er ©infid^t fei bie§ nid§t gu bulben gemefen.

5lu^ bie ^Inflage, ha^ 3a]^n burc^ ha^ Xurnmefen ge*

fä^rlic^e ©runbfä^e Verbreitet l)abc, verfiel für bie juriftifd^e

33etrad)tung in '^i(i)t^, meil e§ bafür Oöttig an ermittelten

^atfa^en fehlte.

(So blieben nur bie SSormürfe gegen ha^ ^^umen, bie

au§ hm ^^iliftröfen ©runbton be» beutf^en, befonber» be§
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|)reii§ifc§en Beamten feit ber lieber l^ergefteEten Oibnung er^

üatiöcn. Sind) ^optann urteilte aU 3urift in biefer Söeife,

iüäl)renb er al§ S)id^ter in bie ©picfeMrgerlic^feit be§ ßeben^

mitten l^inein feine |)l)antaftifd^e DfJomanti! fe^te. §ier in

feinem D^leferat gelten i:^m 3cil)n§ 3:nrnfal)rten al§ nnbertrög-

li(^ mit ben ftaat§^üli§eilid^en @efi(§t§^nn!ten; er fprii^t üon

ber nengefc^affenen Generation öon £taftmenfd§en, bie bnrd^

^teibnng xmb Beti'agen ftd) abfonberten; non ber manbernben

^ropaganba be§ 2^nrnen§, bie bnrc^ lante @efänge, bnr^

Sagern anf ben Strafen bie Slnfmer!fam!eit erregte. @r
tahdt ben fö entfte^enben 2)ün!el nnb ^aftengeift ber S^nrner,

f)cU l^erDor, inie in exaltierten köpfen bie S^enbeng be^

2:urnen§ in SSerbinbimg getreten fei mit hcin ganati^mn^

für eine üermeintlidje grei^eit, aber benft bod^ p fd^arf, nm
baüon eine DfJeöDlutioniernng 3)entf(5lanb§ ober aii^ nur einen

Slnfftanb gegen bie S^legiernng befürdjten ^u fönnen.

©0 fd^iitm|)fte bie gange 3}laffe bon ^efd^nlbignngen ^u^

fammen auf bie itjieberliolten, nnel)rerbietigen nnb fred^en

Sinfeerimgen 3al)n§ über bie beftel)enbe SSerfaffnng nnb (Sin^

ric^tnngen im Staate, nnb nm fie gu bereifen, mufete ha^

Dberlanbe§geri(^t p Breslau gnrücfgreifen auf bie im 3a^re
1817 gehaltenen 35orträge; e§ mufete an§ ben (^^ctpkn nnb

©nttoürfen gum S^^^ einer ^Neubearbeitung be§ beutfd^en

3Sol!§tum§, bie p ben Slften gefommen toaren, mül^fam 3U=^

fammenfud^en, lt)a§ bie 5ln!lage bereifen foHte.

<8o oerfolgte ber giud) ber böfen X^ai bie Oerblenbetc

Sßerfünbigung an bem ©eifte be§ beutfd^en 25olfe§, au§ ber

bie S)emagogen:^e^e l)erOorging. Um bie 3bee ber beutfd^en

(Sinl)eit auf bie Slnflageban! gerren gn fönnen, mufetc bie

ftolge ^rabition ber ^renfeifd^en 9fted)t§|)flege Oerleugnet ioerben.

3al)n§ ©elbftöerteibigung ift im @runbe genommen eine

SSerteibigung ber @cban!enfrei^eit. 2)er fd^lagenbe £ern feiner

2lu§fü]^rungen mar ber ginmeig, ha^ man bod^ nid^t nad^«
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träglii^ feine frei Gehaltenen SSorträge Beurteilen fönnc au§

SSorarbeiten, bie man n)iE!ürIi(^ p einem abgelefenen ^on-

§e^t ftem|)le. Ofine ^ftücfftc^t auf Sufammenl^ang I)atte man
13 (Stellen §erau§gcriffen al§ ^egrünbunc; ber Slnflage. 3Jlit

fittlid)er ©ntrüftung Branbmarft ^af)n biefe§ getoaltfame SSer^^

fal^ren; e§ ift eine Slnflage feiner dii^kx, bie al§ Sßerlgeuge

einer ungereimten SSerfolgung ftd^ barftellen, eine glängenbe

9?ec^tfertigung feinet ßeben§ unb Strebend; mit dlc^t fonnte

er fagen, e§ fei fo innig mit ber gangen neueren ä^itgefc^id^te

Verflochten, ha% man e§ nic^t getrennt öon i^r begreifen

fönne. ®en reaftionären ^ntoanblungen gegenüber bel)au^tet

er im Sc^Iufe, ber fii^ pm l^öd^ften ©d^toung |)atriütif(men

@rnfte§ unb D)lute§ erl^ebt, ha§> 'tRc^t jeben S3ürger§, fic^ mit

ber ^öliti! gu befc^äftigen, fie fei bie ^xmbe öon bem, tva^

htm SSaterlanbe frommt. Wdi ©elbftbemufetfein unb 6elbft*

gefül)! f)at ^dt)n
—

fo finb feine Söorte — feine SSerteibigung

niebergefd^rieben. 2Bem man ha^ 2thzn Verbannt, bie grei-

^eit Verfeuert unb Umtrieb ©(^ulb gegeben f)abc, ber muffe

öor bem legten ©eric^t ha^ eigene 2cbm gum Saugen auf-

rufen, ^^^ic^t um dit^t bitte er :mb bettle nid}t um ©ered^tig*

feit; ba§ l^iefee feine unb be§ 3SaterIanb§ 6ad^e fd^mäl^en

unb berfleinern. 2Ba§ fein @etüiffen i§m fage, gelte i^m

me^r al§ alle gerid^tlic^en @r!enntniffe.

9}Ut fo ftolgen SBorten forberte Sa^^n feine üöEige grei*

f|)rec^ung, nad^bem er feit bem 13. 3uli 1819 bie ^reil^eit

fd^merglic^ft entbel^rte. tonnte fie i^m Oertoeigert merben?

300:^1 erfolgte am 15. älMrg 1825 bie geridl)tlid^e greif|3rec^imG— aber OöEige Sßieberl^erftellung marb il^m nid^t getoäl^rt.

©ine töniglid^e tabinetgorbre Oom 3. mal 1825 unterfagte

i^m ben Slufentl^alt in Berlin unb gel^n 3Reilen im llm!rei§,

fotüie in jeber UniOerfität§= ober (S^maftalftabt, ftellte il^n in

feinem !ünftigen Sßoj^nfi^ unter Ijoligeilid^er Sluffi^t, aber beliefe

il^mimter biefen 33ebingungen feine $enfion Oon 1000 S^l^alem!

©(^ult^ci^, ^a^n. 10
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^at ^ai)n biefcg @c§tcffal öerbtent?

Wit 9^ec^t burfte er öon ftd^ felbft fagen, er ^abt für

ba§ 35aterlanb in frommer ©röebung geBetet, aU ^nabt ge*

Qlnijt, al§ Jüngling mit ©e^nungeti imb ^l^mmgen gefc^toärmt,

aU Wann geleiert, gerebet, gefifirieben, gefoc^ten imb gelitten

imb fein Seben lang al§ be§ S5aterlanb§ geti^ener Matt bor

ben 5Ibmegen gnr Unbentfc^i^eit nnb 5lu§länberei Söod^e gehalten

nnb bic Verirrten anf ben D^tid^ifteig ber 2:;ngenb nnb ©l^re

prürfgemiefen.

llnb ba§ (^gebni§ mar, ha^ man n\ä)t§> SlnbereS mit

i:^m anpfangen mnfete, al§ il)n nnf^äblid^ gn machen, an

eine golbene ^dk gn legen!

m ift ein tragifc^c^ S^icffal! Sln§ ber 3Jlitte feiner

^ptigfeit nnb feine» ©inflnffeg l^eran^geriffen, in gepffigfter

Sßeife mit Slnfc^nlbignngen öerfölgt, t)on benen ilm bie 9fleinl^eit

feinet ©äxben» böllig lo§f|3rac^, nnb Dom l)än§li(^en Unglücf

ber 35ereinfamnng niebergebengt, enblid^ nac^ faft fe^^jä^rigem

§arren nnb ©offen anf bie 5lner!ennnng feiner Unfci^nlb boc^ nnr

freigefproc^en Oon ©träfe, nic^t üom läl^menben Slrgmol^n
—

fie^t er fic^ im eignen S^aterlanbe oerbannt, an jeber i^n

an^füllenben 2::i)ätig!eit gel^inbert, gur 9blle eine§ 3iif^ouer§

genötigt bei bem ©ehalten nnb Söalten einer D^iic^tnng, bie

für ha^ Söol^l be§ SSaterlanbeS, be§ engeren prenfeifc^en nnb

be§ großen beutfc^en, fein 25erftänbni§ befommen l^at tro^

aller Seigren ber granpfenseit. ©inft I^atte er aU ©infiebler

freimiHig gelebt in ber §ö^le bei ©alle; je^t mnrbe er bagn

getrieben, in einem ftillen Söinfel ein l^armlog befd^anlid^e§ 2tbtn

gu führen, im engen ^tei^ eine§ Sanbftäbt(^en§.

Slnc^ fein ^nrnen follte Oergeffen merben — bi§ anf ben

Flamen. 3n ber ©elbftüerteibignng flagte 3al)n: „<Bo mnrbe

ha^ ^urnmefen, ein Streben fo oaterlänbifc^, al§ nnr je eine

©a^e beftanben, oline Unterfm^nng gleich üerfe^imt nnb ge^

ächtet." ®§ mar öergeblid^ gemefen, ha^ er fid^ erboten ^aüt
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5U Einfang be§ 3a:^re§ 1819, fti^ ha'oon lo^\xma^tn unb

S3erlm p berlaffen, um bie 6a(§e gu retten. @§ ift boc^

eine ettoaS feltfame 3Jleiming be§ Unterfuc^ung§ri^ter§ ge*

toefen, ha^ an ber @|)t^e beS ^nrnenS ein 3Rann ptte ftel^en

fotten, ber mit ber reinften ©eftnnung bie ßeibenf(^aft§Iofig=

feit be§ maleren Sßeifen öerbunben f}ätk
—

ol^ne £eibenfd§aft,

ol^ne ^infeitigfeit n)irb nid^tS 9^eue§I

%cf}kxM toai 3a^n freiließ nid^t; l^eftig nennt x^n auä)

ber im ©angen tool^ltüoltenbe unb gereci^te ©offmann, leiben-

f^aftlic^, n3iber feine @egner erbittert unb, tüa^ ha^ f^Iimmfte

fd^eine, mit fid^ felbft, mit feinen Slnfid^ten unb 3}leinungen

nid^t im klaren; er ]^afd^e nad^ ^arabojen unb blenbenben

Söi^toörtern unb bemühe fid^, feinem 5Iu§brucf eine altcrtümlid^e

Energie ju geben.

Qai er aber anä) hm redeten S3üben für eine frud^tbare

^^ätigfeit öorgefunben? SJlufe i^m ni^t bie Ungunft ber

SSer^ältniffe gur (Sntfd^ulbigung für mand^e§ Sluffallenbe ge-

rei(^en?

Seine gan§e 3(rt, ber Überfc^ufe !ör|)erlid^er unb geiftiger

(^ergie, ha^ SSormiegen be§ 2BiIIen§ über S5erftanb unb

^l^antafie führte i^n barauf ^in, in einem praltifd^en Qtbcn

fic^ pr ©eltung p bringen. ^a§ ^urnn)efen ben)eift feine

ijäl)ig!eit gu organifteren, p leiten, gu ^errfd^en
— aber e§

galt i^m bo(^ felbft nur aU SSorbilb eine§ öffentlid^en ßeben§

im ©rofeen. ^ft ein freiet b^'t^i^W^^ ©cmeintoefen, toie e§

3a§n ftet§ forberte, pttc i^m ben rechten $la^ getuä^ren

fönnen; 9^aturgaben, (Srgieliung, ^fal^rungen ftembelten \i)n gu

einem |)olitifd^en 5lgitator, gu einem SSolf^rebner — aber

biefer fein eigentlicher 25eruf fonnte in bem bamaligen sprengen

nur in einzelnen groben ftd^ geigen. Söäre ha^ preufeifd^e

^Parlament nid^t nur eine Hoffnung ber gortf(^ritt§freunbe

unb eine fc^mäd^lid^e SSerfprei^ung §arbenberg§ geblieben, fo

f)ätic and) ^aljn mit feiner 5In^ängli(^!eit an bie i&ol^ensollern,

10*
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mit feiner Begeifterung für bie ©tn^eit 2)eutf(^lanb§, mit

feiner öoll^tümlic^en ^ftebnergabe eine lt)i(^tige 6telle auSge-

füttt. 3m ^ßöligeiftaat, ioie \i)n ber @ieg ber reaftionören

Partei am §ofe j^erbeifül^rte, toiirbe er pm |)r)littf(^en Tläx-

tt)rer ber beiitfd^en ©inl^eitgibee l^erabgebrücft. 3I)m Blieb

nur übrig, ber 35ergangeni^eit gu gebenfen, bie ©egentnart §u

tragen, ber ä^toft p Ijarrenl



VIII.

jStin^B^n in JFfr^ißurg un6 IRölttöa.

Unb märet i^x nur, wie bte

Deutfd^cn waxen

ICiodi jüngft im legten rer»

gcffenen Krieg,

3tjr irürbet ber f^cimat bie

Creue beipal^ren,

Von Deutfc^Ianbs Sterne nodj

tjofftet il^r Sieg.

pfiser.





Jfa]^n§ toud^ttge ßeben§!raft, obgleich er im Sufeeren

fi^ felbft einen @rei§ f^on frül^er nennt, geftattete il)m, mit

frifd^em OJJut ber Unbill be§ @c^ic!fal§ gn trogen unb in ben

neuen S^erl^ältniffen öon bem milbernben ©influB ber Saläre

ben Xröft für fo mani^e gerftörte Hoffnung, fo mand)e§ mU
fc^mnnbene ©lud sn finben. ^oä) in (Sölberg :§atte er, ber

5rei|>rec6ung gewärtig, gu Slnfang be§ 3a^re§ 1825 einen

gmcitcn ©l^ebnnb gefc^Iöffen mit einer ^rennbin feiner erften

grau, bie i^m auc^ feit beren Xoh ha^ ©an^tnefen gefül^rt

j^atte, ©milie gentfi^.

6einen SBol^nfiii entfc^Iofe er fi^ in bem tl^üringifd^en

@täbtd^en greibnrg an ber Unftrnt gn ncl^men. 3^1«^ ^o\)U

fein gebraui^te er eine fd^öne (Segenb, toie er an einen grennb

bamalg fc^rieb, nnb ham fud^te er bie ^^äl^e öffentlicher S3üd)er*

fammlungen nnb bie 9k(^barfd^aft ber ©tapelplä^e be§ Sud^*

l()anbel§. ®ie £age ^reiburgS gtüifd^en ^aUc, 2c\pm ««^

3ena entj^rad^ alfo feinen Söünf^en, nnb ber ^nfenthalt tnurbe

i^m balb bel^aglii^. Slud^ feine greife Tlutkx 30g gn i§m;

feine gtneite grau fd^en!te if}m eine Xod^ter, fpäter lebten auc^

©d^toägerin nnb ©d^toiegermutter nnb nod^ anbere 3Sern)anbte

in feinem §au|e. ^n S3efnd^en öon wai) nnb fern, Dön 3ung

nnb 3llt fehlte e» i^m gn feiner S'^ii, nnb eS machte il^m

SSergnügen, anf biefe Sßeife öon feiner ^o))uIarität immer

lüieber S3emeife p erl^alten. „Wan mng ettnaS öön ber

SSernnnft ertnarten, mel^r öon ber öffentlid^en 3Reinnng, nnb

^Ee§ öon ber 3eit."_ ®a§ n)ar fein ^roft in guten (Stunben.

3n anbern @tunben fiel e§ t^m bod^ fd^n^er auf§ ©ers, bafe
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bie Sßetibung ber inneren ^olttt! i^n an ben ©tranb ge=

iDörfen f)aik. ®r flagte bann too^I, bie fiarte unb fd^tüere

^nft üben gn muffen, fid) felbft nnt bie S^it p betrügen,

ü^ne gn bergeffen, toie e§ an ber S^ii fei. 9^i(^t§ tl^xm gu

bürfen, fei fein ßDo§, boc^ I)abe er SBiUen, a)Zut unb ^aft

geborgen.

3)er Slrgiüo^n ber 8taat§be]^örben übertoad^te feine

<Bä)xxttt unb lai)mk immer tuieber feine 35erfud^e, üon bem

früheren ©inftufe auf bie öffentliche 3)Zeinung gu retten, ma§

möglich toar.

^a§ (Stillfi^en fiel U)m fd^mer, unb ha er imtcr bem i^m

öerfagten 5lufentl)alt in tlniüerfität§= unb (S^mnafialftäbten nur

einen bauernben Slufent^^alt öerftanb, fo fül^rten i:^n bie ftetS

geliebten SBanbemngen öielfad^ in bie benachbarten ©tobte,

befonber^ nac^ 3ena, mo er in ben Greifen ber S3urf($enf(^aft

ein gern gefel^ener, ^oc^gee^rter @aft toar. 5ll§ nun auc^

auf ben @t)nmafien Don 3)Zerfeburg, gei^ u. f. m. fic^ ®|)uren

burfc^enfd^aftlic^en ©influffe» geigten, ha fd^ob bie 33eprbe

ha§' alle§ bem öerbädjtigen ^urntiater in bie ©d^n^e unb

nötigte \f)n im Sinter 1828, feinen Söopfi^ in ha§f abgelegene

<Stäbtd)en ^ötteba p berlegen. Umfonft maren feine S3es

mül^ungen, bie il)m fel^r läftige Slnorbnung rüdgängig gu

maä)m. ©ine Befc^merbe an bie ^roöinsialftänbe 30g il^m

megen ipe§ fd^roffen ^one§ fogar eine fe(^§möd^entlic^e

tjeftungg^aft gu, bie er 1830 in (Erfurt abfafe. ©icben 3ai^re

mufete er in tölleba anbringen, U^ il)m bie Überfiebelung

nad^ greiburg tüieber geftattet it)urbe.

2)lan ^ai ben alt getüorbenen 3al)n bielfad^ ber ©itelfeit

bejic^tigt, ber Söii^tigt^uerei mit feiner ^perfönlid^feit. Unb

anbrerfeitg marb lieber ber geringfd^ä^ige 35ormurf gegen il^n

erlauben, ha^ er immer anf bem @tanbpun!t ber jugenblid^

unreifen unb unflaren |)atriotifd^en 33egeifterung be§ 3ci^te§

1813 ftel)en geblieben fei.
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SIKerbing^ mar e§ i^m unmögltd), ben Söed^fel ber i)ffent=

ttrf)en SReütung mitzumachen, bte itad) ben ^änfc^ungen burd^

bie 3tea!tion, na$ bem 5^iebergang ber Hoffnung auf ein

Berfaffung§Ieben im ©rofeen, in ^reufeen nur no^ hcn §ort

eine» öDl!§feinbIi(^en, mit S^hiBtanb öerbünbeten 5lbfoIuti§mu§

^ugleic^ öerp^nte unb fürd^tete. 3ci§ti aber ^ielt bie Über-

geugung feft, ha^ nur öon ^reufeen bie Erneuerung ber

beutfd^en Tla^t au^ge^^en fönne; gerabe in biefer S^it ^^^

fleinlic^en ^oligeimaferegeln gab er fi(^ bei feinen pufigen

33efu(5^en in 3ena alle aRüI)e, um bie politifc^en ^(nftc^ten ber

S3urf(^enf(^after in [biefer Sftic^tung gu Beftimmen. Unb bie§

gelang xi)m auä) gerabe bei ben 9li(^t|)reu6en. @§ luäre fe^r

t)er!ef)rt, bie attmäl^lic^ burc^bringenbe SJleinung, bajs bie

beutfd^en «Stämme unb <Btaaim fid) an ^reufeen anfc^Iiefeen

müßten, um gemeinfam eine rein beutfc^e ©rofemac^t p bilbcn,

allein mit literarifd^en Seugniffen belegen gu motten. Slu(^

in biefer ©inftd^t gebül^rt ja aufrid^tig ^a^i^n bie 5Iner!ennung,

frühzeitig p einer feften Slnfti^t gefömmen p fein unb fie

Iro^ atter trüben unb miberfl^red^enben Erfahrungen öon htm

geringen 25erftänbni§ gerabe ber pd^ften teife feftgel^alten

gu pben. 2lbcr faimi minber anpfd^lagen ift ha^ ^^^ropl^eten*

pfte unb ^atriard^alifd^e feiner äufeern Erfc^einung; benn

e§ gab 3ap§ politifc^en 5lu§f|3rüd^en im treife junger ßeute

befonbere§ ©emid^t. Er mufete fid) tVDljl ober übel aU ber

SSertreter einer Sflid^timg fül)len, bie jc^t fotool^l in ber ^oliti!

al§ in ber ^ageyliteratur piüdgebrängt mar, mäl^renb boc^ ha^

Bereiten ber D^egierungen für bie unfreimittige ^nerfennung

ber Sßid^tigfeit beffen geugtc, ma§ man nid^t auffommen laffen

tüßttte. ©elbftüberfd^ä^ung unb perfönlic^e Eitelfeit mar unter

biefen Umftänben eine fel^r nal)eliegenbe @efal)r für einen

Wlcain mie 3ap, ber eine 3cit lang eine l^eröorragenbe D^otte

öef|)ielt f)atk, mäl^renb er je^t unbefriebigt Don ber (Siegen-
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\mxi teils bon feiner SSergangenl^eit gel^ren, teil§ auf bie

Su^unft rechnen mufetc.

Stuf beni ^elbe, ha§> xijm eigentli^ allein alS bebtet

feiner 2;ptig!eit gelaffen mürbe, auf bem literarifd^er S3e=

fd^äftigung, Ijaik er eben br»d^ aud§ %n grofee ©d^tt)ierig!eiten

gu übertoinben gehabt, aU ha^ e§ il^m ^tk gelingen fönnen,

l^ier einen neuen (B^tvcxpnnfi feinet ßebenS gu finben. @r

iüar im 2öcfentlid)en auf feine eigenen ©ülfömittel angctoiefen,

ha bie ^enu^ung ber grofeen Sibliotl^efen bei ben bamaligen

S5er!e]^rgöer^ärtniffen attp foftfpielig mar. 3m Sa^re 1827

beflagte fic^ 3ct^u in einem ^rief, ha% ein !Ieine§ Büd^Iein

aus ber S3erliner ^ibliotl^c! \l)m gmei S^l^aler Soften für bie

25erfenbung gemacht r)atte!

S5ergebenS ^atk er nac^ feiner greifprei^ung gehofft, für

feine ©elbftöerteibigung einen SSerleger p finben. @S toarc

i^m toül^l fe^r ertoünfd^t getrefen, in boEer Cffentlid^feit feine

3)leinung über bie ^emagögcnberfDlgimg auSpf|)red^en, in ber

er nad^ feiner 5(uffaffung nur eine 25erfoIgung baterlänbifc^er

S3eftrebungen fe^en fonnte. 3)ie ablel^nenbe Haltung ber

33erleger ift leidet erüärlid^ bei bem tnebel ber (S^enfur*

einric^tungen.

Über ha^ geringe Tla% feiner fd^riftftellerifc^en Seiftungen

n)äl)renb biefer Sd^te ^ai 2äi)n felbft D^led^eufd^aft gegeben.

@r l^abe eS üorgegogen, fagt er, feine ORufee grünblid^en

gorfc^ungen unb ernften ©elbftbetrac^tungen p meil)en, alS

£raft unb S^it i^^ glugfd^riften gu gerfplittern. 3it einem

Sßerf öon großem Slnlauf aber fel)le eS il^m an D^aum. 3Jlit

hem le^teren ift eine (Sefd^ic^te be§ breifeigjäl^rigen Krieges

gemeint, für bie er biele S3orftubien gemalt ))atk, ül)ne bie

3JlügIid^!eit eineS Slbf^IuffeS gu erbliden. Slber aud^ eine

regelmäßige 3JHtarbeiterfd^aft an 3eitfd^riften ober Seitungen

mar nid^t nad^ feinem @efd[)mac!. ®S mibert mid^ an, fc^reibt

er gelegentlid^, ein @d)riftfteller bon §anbmer! gu fein unb
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ein täglicher Sluönifer in öffentUd^en S3lättern. ^I§ ^lug?

Iprec^er, meinte er rt)o]^I cmc^, Mi^^ ^^ fein §erj gut Sßinb-

rofc unb feinen topf sur SBinbfal^ne mad^en muffen, nm mit

feiner geber (31M gn mad^en.

@ef(^rieben ^at er aber ho^ SJJanc^erlei. 2)er @eban!e

einer DIeubearbeitnng feinet ^U(^c§ ,,S)a§ 2)entfd^e 25oI!§tnm"

I)at il^n feit bem erften 2)ruc! immer toieber bef^äftigt; ^ad^^

träge ha^ii fammelte er fd^on feit 1809, il^re 35ermenbung gn

ben SSorträgen öon 1817, i^re mipräm^Iid^e §erein§ic^ung

in bie Unterfnd^nng l^atten il^m großen 9^ad^teil gebrad^t.

3e^t mnrben an§> biefen 3JJateriaIien gtoei (Sd^riften pfammen=

gefteKt, bie „Svenen 9^nnenblätter", bic 1828 in 3lanmburg

erfd^ienen nnb and^ S)en!niffe an§ bem 3al)r 1813 nnb ein

(Bind öom ©d^lnfe ber ©elbftöerteibignng enthielten, unb bie

„Watt sunt beutfd)cn S5olf§tnm" (1833 in §ilbbnrgl)aufen).

@§ ift burd^ang ber Sa^tt öon 1810 unb 1813, ber !^ier

ipx\d)t: e§ finb bie glei(^en SSorgüge, aber bie literarifd^en

@d^mäd^en finb gefteigert. 6o marm bie nationale @m|)ftnbimg

ben ßefer anmutet, fo ift hod) mä)t p öerlennen, ha^ e§ fid^

imi ein tunterbunt mn ßefefrüd^ten unb @eifte§bli^en i^anbelt,

bie unter @d)Iaglnürten georbnet finb, aber ül)ne jeben 25erfud^

einer f^ftematifdC)en ©lieberung be§ @egenftanbe§. 5lu§ ber

®efd^id[)te, ber @e£igra|)I)ie, ber ^olitü, ber beutf^en «S^^rad^-

entlt)idUing, bem Unterrid^t^mefen ift ^erbeigebrad^t, ma§ nur

irgenbtoie bagu bienen !ann, ha^ nationale ©etniffen be§ ßefer^

gu fc^ärfen;]] e§ ift [ein magrer Bd)ai^ für iben, ber \f)n p
nü^cn oerftel^t, ^a^n] felbft aber] !onnte fid^ ni^t bie S^htl^e

unb @cbulb geben, um il)n gu Verarbeiten. @§ ift einesteils

ber 3Jkngel an ©elbftfritü, anbernteilS — unb mol^l nod^

mel^r
— ber 3Jiangel an Oielfeitigen perfönlid^en unb täglid^en

S3erü]^rungen unb 9fleibimgen, ber il)n oerl)inberte, als @d^rift*

fteller größere 2Bir!ung gu geminnen. 3)ie SSerbannung in

bie tleinftabt entgog i^m ben Boben unb bie Sebingungen,
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Kük fie gerabe für eine fölc^e tam|)fnatur t)on 25ortetl ge*

trefen tüäreu. ©rünblic^en gorfd^imgen fi^ 3U n)ei§en
—

^atan öeri^inberte il)n öor OTem bte Bel)errfci§ung bur^ 'bie

Xenbeng, ber S)rang na^ unmittelbarer praftifi^er Sötrfung.

^0 ift feine traft fc^liefelitfi hod) nnr bie ber 3lnregung gemefen,

tt)ie feine geiftige ßeBen^Iuft bie ^ölemif ftetö geblieben ift.

tampfftimmung geigen aud^ bie „3Jler!e pm beutfc^en

^olUtnin"; e§ ift bie (Sntrüftung über bie (Schwärmerei für

bie ^rangofen, in ber ftc^ ber Siberali§mu§ feit bem @ieg
ber D^teaftion in S)eutf(^Ianb unb befonberg feit ber 3nli=

reöointion ör»n 1830 gefiel. @ie tdax für i:^n blöfe bie grofee

^jSarifer ©unb^tood^e. S^ deiner geit, meint er, ^aU ber

^entfi^e n)eniger gemußt aU je^t, toa^ dlot tl^ue. 2)ie 3ugenb

fei l^ingegeben bem gremben, bie 3)länner feien 5lffen unb

(SJedfen nnb harten be§ STn^IanbeS, nnb ha§} 5llter gittere unb

gage nur, e§ mö^te ber Umfturg nid^t fc^neE genug öorfatten,

bie Umfel^r, b. 1^. bie D^eöolution nic^t noc^ bei il^ren Seb*

geiten einbrechen. 2(I§ ber getreue ©dfart be§ beutfc^en S^olM,
ier öor bem nal^enben n)ilben §eere tüarnt, er!)ebt er be§l)alb

feine 6timme, um p lehren, ha^ ha§> beutfdje ^olt nur in

fid^ felbft, in feinem S^olf^tum bie Bürgfd^aft feiner ©röfee

unb @elbftänbig!eit finben Bnne; aU ©egner gilt i^m fotnol^I

bie äufeerfte O^ted^te, Wie bie ßinfe, mie bie |)d litifd^en Parteien

fd§on l^iefeen, fomo!^! bie S^erteibiger beg b^naftif^en ^4^arti!u=

Iari§mu§, bie üön ber ©in^eit S)eutf^Ianb§ nid^t§ tniffen

moEen, al§ bie literarifd^en Parteigänger gran!reicf)§, bie bort

ha^ ßid^t ber grei^eit aufgel)en feigen. 3)ie ba^rifd^e 3eit*

fd^rift OTemania, bie in ber erftcn ä^it be§ beutfd^en ^nnbe§=

tageg ben diu\ nad) einem beutfd^en 3[^ater(anbe al§ läd^erlid^

omb gefäl^rlic^ Uerle^ert l^atte, meil er gegen bie ^miöeränität

ber beutfi^en Staaten l^erftofee, gibt ben D^lamen ^er für atte

grangüfcnfreunbe. granireid) f)at, ha^ ift fein % unb £>,

allemal alle unb atte§ öerborben.
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Tlan trirb :^eute unbefangener aU in ben breifeiger ^al^ren

aner!enncn, ha^ 3a^n§ @tanb|)un!t tro^ aEer Übertreibung gu

befferer ©infid^t in bie Sebürfniffe nationaler ©nttoicfelung,

ber^alf, aU bie @egner fie befagen.

Wan iüirb ftc^ anc^ fonft getoö^nen muffen, ben ^olitifd^en

mid 3al)n§ geredeter gn inürbigen. 3m 2af)K 1839 fd^rieb

er gelegentli^ über granlreic^ ben @ai? nieber: ,,2)er SJfangel

ftttbtifc^er unb länblic^er ©emeinbeorbnungcn, bie man feit

bem 2öo]^IfaI)rt§an§f^nfe nid^t f)at anffommen (äffen, räd)t

fi«^ je^t, nnb bie ftarre, atte§ bel^errf^enbe SSertoaltimg öer:=

fc^Iingt nun bie tinber ber Saune", ^lixd) fein @d^reiben an

einen greunb in granlreid^
— au§ bem 3ci^re 1840 — bietet

eine bamal§ unb l^eute nod^ öößig gutreffeube S5eurtei(ung ht^

frangöfifi^cn <Btaatc^ unb be§ 3Ser]^ältniffe§ p ^eutfi^Ianb.

3a:^n mar feine^toegS ber blinbe grangofenfreffer, toie feine

@egner fid^ einbilbeten. Söol^I toünfd^te er ©Ifafe unb ßot:^'

ringen tuieber beutfd^ p feigen, aber nur aU ^rei§ eine§

aufgestoungenen Kampfes ;
tuenn ber @eift ber Eroberung in

^ranfreid^ neu ertüad^e. S)enn e§ l^ege gmei imDereinbare

Sßünf^e, im Snnern molte e§ bie l^öd^fte greil^eit geniefeen xmb

im 3(u§Ianbe bie Tlad)i f|)ielen. 3)en 9fteid^tum I)abe man bort

p (^fjxcn erl^oben; atte§ muffe fäuftid^ unb feil merben,.

55ran!reid§ fei eine ^imolratie geluorben, au§ ber ber ^t\l}t

nad) eine unl^altbare ®emo!ratie, eine ^öbel^errfd^aft, eine

^l^rannei l^erOorgel^en muffe. 6o fd^rieb 3al^n im Saläre 1840..

®ie Mate gum bentfi^en 3SoIf§tum aber fd^ liefet 3a]^n,.

nac^bem er eine güEe trefflid^er @eban!en unb Betrad^tungeu

gegeben I)at, bie tro^ manchen fd^rullenl^aften @eban!enf|)iel§,.— mie e§ befonber§ fein berüchtigter SSorfd^Iag einer „§amme"

gtuifd^en granfreic^ unb 3)eutfcf)Ianb ift,
— nur beffer georbnct

p fein braucl)ten, um il)n al§ „©rgiel^er" oorpfül^ren
— mit

einem ^bfa^ „9^une", ber tuieber bie Hoffnung einer ©inl^eit

2)eutfc^Ianb§ burd^ unb mit ^reufeen üariiert.
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^ie „Tttttt'^ toürben Bebeutenb gertjourten l^aben, tücnn

bcr @eft(^t§|)un!t tütffenfc^aftlic^er Betrachtung ber beutfi^en

©nttoicflimg getrennt geblieben märe — unb gu einer öölligen

Neubearbeitung be§ ^olUtnm^ gefül)rt l)ätk
— öon ber

IjSDlemi! gegen bie 3eitri^tung be§ Liberalismus unb beS

jungen 3)eutf(i^IanbS! Sa^u aber tjergriff fi(^ au(j§ borin,

bafe er bie ^okmit, tüo er fie fid^ allein §ur 5lufgabe fe^te,

nur gegen bie ^erfonen feierte, ftc^ in ^erfönlid^eni öerlor,

^tatt gegen bie 9^i(^tungen p !äm|)fen. 2)ie§ gilt öon feiner

gegen garnifc^ gerichteten ©d^rift „Sßegtoeifer in ba§ breufeifd^e

©ad^fenlanb" (1827), bie fo nur eine allgu grofee D^lecenfton

iDurbe, nod) me^r öon beut „Seumagen für Dr. §einrirf) Seo"

{1832). ^r il^rer 3bee nad^ finb eS Slbfertigungen ber

ftümberliaften S3u^ma^erei unb beS ^rofefforenbünfclS; bie

SluSfül^rung aber, befonberS ber gtueiten (Streitfdjrift, fonnte

3al^nS 3^uf nur fd^aben. gür ha§> dit^t, über bie Swftönbc

auf ben beutfd^en llnit)erfitäten bie öffentlid^e ajleinung auf§u=

rufen, !onntc unb burfte 3al^n baS SBort nel^men, um fo

mel^r alS ßeo s^tö^^tc^ bie D^teaftion üerteibigte, bie 2ci^^ fo

fd^tüer betroffen l)atit; aber ha§> Sprid^mort, hab auf einen

groben ,tlo^ ein grober teil gel^öre, gilt bod^ nid^t für lite*

rarifd^e ^Je^ben. ßeo bel^ielt ben @ieg hird^ fein Schlug*

mort, ein großer 3:^eil Oon 3a]^n§ Entgegnung fd^eine mel^r

entftanben, um gemiffe gefammelte, fonberbarc Sßörter, ©d^rift-

ftetten unb 5(nefboten anzubringen, als pr fad^li^en Söiber-

legung.

Die ©b^^f^^ünft^^^i/ bie bcilönlic^en 5luSfälle gegen lite-

rarifc^e 2^ageSgröfeen üerungicren aud^ bie im ^dtjxc 1833 in

einer fleinen X^üringifd^en Leitung erfd^iencnen „S3riefe [an

SluSmanberer". 3l)r Slnlafe mar allcrbingS nur lofal; bie

SluSmanbenmg nac^ ber Union ^aitc feit bem 3a^re 1830

md) in 3a^nS Dlad^barf^aft um fid^ gegriffen. 3a]^n be*

fämbfte fie alS ben SluSbntcf ber §offmmgSlofig!eit über bie
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Siifimft ^eutfc^Ianb§, bie er tro^ aücr (^-rfa^rungen nid^t

teilen moEte, al§ §ang 311 Söeltbüröerltc^feit unb ^Verleugnung

Ux Nationalität, unb brai^te fie fo in 3ufammen:^ang mit ber

granjofenf^tnärmerei be§ jungen 3)eutf^lanb§, n)ie ft(^ eine

^nga^l öon (S^riftftellern gern nannte, bie l^eute meift bi§

auf bie Namen öergeffcn finb.

^afyx felbft l^atte früher bcn Eintrag, nad^ ber Union gu

gel)en unb in (Jambribge im Staate SJ^affad^ufettg ha^ S^urnen

einprid^ten, o:^ne allc§ Sebenfen abgelel^nt. 3u Einfang feiner

33riefe erflärt er, Slu^iranberung, fid^ in ein frembe^ SVolf

imterfteden, ^abe il)m immer näd^ft hcm <8elbftmorbe ge=

ftanben. Sßon biefem @cftd^t§|)un!t au§ üerteibigt er gegen*

über einem Sßortfü^rer ber 5(u§n)anberung bie ^ftid^t beS

treuen 55eft^alten£> am ^cutfd^lanb unb Deutfd^tum; nur au§

bem 3)?angel an Nationalgefü^l 1:)abc ber ®eutf(^e bie Wi^-

ad^tung anberer SSölfer ftd^ pgegogen. ^ie S5erleugnung

feiner angeborenen Nationalität fei gerabe für ben 3)eutf(5en

ein SSerluft, meil er gu einem Urool! gepre, eine Urfprad^e

fprec^e. Niemals fönne ber 3lu§gemanberte in ber ^pta^c,
W er smang^mäfeig lernen muffe, l^eimifd^ toerben; er muffe

fid^ einfam loie unter 2^aubftimtmen Oer!er!ert fül)len.

3Ber möd^te beftreiten, ha^ 3al)n bei feinem Urteil über

t)ie bamaligc
—

großenteils auc^ nod^ bie lieutige!
— SluS-

toanberung ben nationalen @cft(^t§|)un!t getroffen fjat"^, Sßie

üielfad^ l)at man feitbem l)erOorgel)obcn, haf^ bie 3lu§manberer

eine ®^mäd);mg bc» beutfi^en, eine 35erftär!ung ber fremben

35öl!er barftelten! 5lllerbing§ mirb e§ l^eute 5luSnal^me fein,

t)a6 bie Slu^manberer imb gerabe bie (Sebilbeteren, ftd§ barin

gefallen, fofort in bie frembe Nationalität möglid^ft tief unter-

autaud^en. 3)ie Branbmar!ung fol^er ga^nenftud^t, hk

SJlal^nung am 35ol!§tum feftp^alten
— ha§> mar ein ©egen-

ftanb für 3al^n§ ^eber: bie ©infled^tung gut gemä^lter

^id^terftellen jeigt ha^ Streben nac§ Sßirfung
— aber ha^
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SBetfeenfeer Unter]^altunö§blatt Wax feine 3:;ribüne, Don ber

man gnr bentfd^en Nation reben fonnte, itnb ^di)n Befafe feinen

grennb, ber il)n j^ättc oneifern fönnen, ben S^örtourf in

größerem ©tile ou^gnarbeiten. 9lnr cxtüä^ni fei 'an§ Sal^n^

literarifd^er 2;]^ätiö!eit bie @(^rift ,,®enfniffe eine§ 2)entf(^en

ober ga^iien be§ 5llten im S3art", IjeranSgegeben öon ^arl

(Sd^öpl^arf) 1835. @§ ftnb nöbeEiftifc^ abtjcrnnbete ©rjä^Inngen^
in beren 3}littel|3nn!t tnid^tige nnb geringfügige ®rlebniffe

3a^n§ fielen, ^cr SSortonrf eitler ©elbftbef|)iege(nng nnb

einer @|)rac^!ünftelei, bie fögar einen le^üalifd^en 5ln]^ang für

bie Sßßrterüärung nötig maä)t, tinfft biefe @^rift mit aEem

2ßär)renb biefer 3a^re trng ftd^ ^ai)n mit bem @eban!en

eine§ großen 2Ber!e§, 3JiitteIgarb ober gorfd^nngen über

ben Siifommenl^ang ber gefammten germanifd^enSßeU
in ber Seit Oor bem ©l^riftentnm. @r berichtete barüber

fd^on in einem S3riefe au§> bem 3a]^re 1827. @§ ift ber @mnb^

gebanfe feine§ bentfc^en S5oI!§tnm§, übertrogen anf bie grofee

germanifc^e 35ölfergrn|)|)e. 2ßa§ er baranö ^äik machen fönnen^

läfet fiä) au§> ben f|)ärlid^en Überbleibfein fanm ermcffen; man

barf too]^! gtoeifeln, ob 3a^n§ tenntniffe unb@tnbien an^gereid^t

l^ätten p einem iriffenfdfiaftlid^ begrünbeten 2öerf, mit bem

er tränmte, htn ©ebrübem @rimm fid^ gnr (Seite sn ftetlen. Slber

an toertboKen @inäell)eiten menigftenS ^ätk e» bei feiner biel^

fachen £enntni§ ber 33oIf§überIiefemngen barin nid^t fel^len

fönnen.

ßeiber ^at auä) barüber ein Unftern gert)altet. ^m
4. 5Iugnft 1838, h:)ä]^renb 3al^n mit feiner gran nnb ^od^ter

fid^ anf einer fleinen D^ieife befanb, Oernid^tete ein S3ranb fein

©igentnm, feine S3üd^er unb 3)lannffri|)te. Mcx Weiteren

literarif^en 2:§ätigfeit mar babnrd^ ber ßeben^nerö abge=^

fd^nitten. Dl^ne alle §ülf§mittel Oerfu^te er Oergeben§ au^

bem (SJebäd^tntS ]^erau§ ha^ S3uc^.bod^ nod^ gn geftalten.
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iDie adgcmciue ^eilna^mc bei biefem lluölücf aber cilüicö,

bafe 3a^n !ctne§n)eg§ bcr Derfc^oüenc xmb üergeffeuc SJlann

tuar, tüie feine literarif(^cn Gegner ineintcn imb barfteKten.

($ine öffentliche ^annnhmn brad^te naä) nnb nac^ folcf^e (St=

träge, bafe 3cil)n, Don ber brürfenbften dloi befreit, gnui ^^an

eines eigenen §anfe§ anf ber llferl)ijf)e ber llnftrnt fd)reiten

fonnte. Dblrobl er tenrer gn ftel)en tarn aU 3al)n ange=

nonnnen i)atk, nnb fo manrf)erlei borgen brachte, biS eine

cibermalige @amnilnng obne 3af)n§ 3"tbnn, aber i^nt gnni

leb^afteften @efu^I be§ ®anfe§ 5tnIaB gebenb, eingriff, fo

entfc^nbigte bod) ber eigene ^efi^ ben vielgeprüften Wann für

bie Dielen D|)fcr, bie er ber ^nrnfad^e nnb bent SSaterlanbe

gebracf)t ^atk. Die grenbe am Kraben nnb Gärtnern, nne

an ber @aftfrennbf(f)aft für 3eben, ber ben S^nrnDater fennen

fernen moEtc, tonnte er enblicf) OoIIanf befriebigen; in feinem

§anfe nnb beffen nä^fter Umgebnng lebte bie ©eftaltnngS^

traft, bie an§ ber Cffentlidyfeit aii^n fiitl) oerbrängt morben

mar, fiel) an§ in frieblicf)em ^ebagcn be» rüftigen ©reifen-

alter «ö.

S(^u!tI)eiB, W)n. U





IX.

fuvUv PafionaltJirrfammlung.

Saiiß bei' fonberbare (Srctfe

^uf ben JHärften, Straßen, (Saffeu

3mmerfort biefelbe IDetfe:

^in, ber in bte IDüfte fdjreit.

£ati3fam, langfam unb gelaffen,

Ztid^ts nnseitig I Hidjts genjaltfaiu !

Unabläfftg, unaufbaltfam,

^tllgeiDaltiO! nöbt bte geit.

Cbamiffo.
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^er ^kHjicriniflylücc^fcl bey 3ßl)veö 1840 in ü|.U"ciiBeit

braute für 3cil)n bic Ianocr|eI)ittc :Oo§f|)rc(^una ^ont 33auuc

bcö 2)tifetraiicit§, bcn er fo fc^mcr^Urf) fclbft bei luibcbcutcnbeii

5?J(n(äffcu I)atte cinpfinbcu muffen. Sei feiner 3Cnlüefenf)cit anf

bcm (^tnH)eiI)nnt;i!ofefte beS 2)cnfinal§ ^nftali 5{bü(f§ anf beut

l^ii^ener 8c()racf)tfelbe (1837) \)aik ber ftellDertretenbc Sanb=

rat bic Stnbenten förniUd) Dor ifirn oclDarnt; im Salirc baranf

l)attc \mn Um ben „inarnenben äBnnfd^" ber Dicflicrnnii am^

(\chxMi, er möchte nirf)t pni iS^citc ber el)enialiöen gi^cituiüifleii

beö 3ci^ve§ 1813 in §al(e reifen. Der alte töniß Snebriri)

2Bill)elni in. felbft fiatte anf feine 8einitf)nn(]en, bas? ciferne

.^il'Tcns i^n er()altcn, lüoranf er ^fntiüartfrf)aft bcfa§, bie (5r=

tlämnn abneneben, er balte ben ^Isremicrlentnant 3al)n be§*

felben norf) nicf)t für luürbig.

(Srft Don beni nenen .s5crrfd)er erlaniite er foiuol)! bie

>lfnfl)ebnna ber ^^5üli§ei=5(nfftrf)t nnb ber Sefcl)ränfnnn feineö

^^(nfentf)aIte!o aly and) bie Biii^i'tenniing bec> eifernen .teni5ec>

noc§ int 3al)re 1840. 3)od) tonnte er ni(t)t mcl)r baran benfen,

bai> if)m (iebnetnorbene ^-reibnni ^n uerlaffen.

5(n(f) hai^ Xnrnen mar nic^t flängltcf) nnteri]eöanflen tral5

ber ?(nff)ebnnn aller öffentlicfjen Dnrnblä^e in ^renfeen, troli

bei5 ilUiBtranen§, ha^ felbft baio ilBort üerfoliiie. 3>erftänbiaer

(5rmänunö feines? 3tt.H'cfeö fnnnten ja hO(i) bie i^i'^B^'n 2>ürteile

ni(^t entßcben; öerabe anfecrbalb ^renßen» tiefe man balb

ba^5 S^ornrteit fallen, hai^ bie Xnrnblätje bie .soeimat bo(itifcf)er

Umtriebe fein mufften. 8o behauptete firf) bie .t)ambnrc]er

Xnrnerfdjaft unbel)el(iat fort feit ibrer (^•ntftel)nng im 3a()re

1816. 3n 8tnttnart niurbe 1821 ein öffent(id)er ^nrnpIaU
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emgerirfjtct, in ällünd^en 1828, burd^ SJkfemauit, bcii 5(nl^änger

3a^n§ xmb Xetlnel)mer am Söartburöfeftc. @elbft in S3erlin

burfte Solang ©eljilfc ©ifeten 1825 einen g^<^t' unb SSoItigier^

faal eröffnen, n)äl)renb bic Geräte in ber §afenl)eibc abge^

hxoä)cn njitrben xmb ber $Ia^ gn anberem @ekaud^ bientc;

1827 erhielt er bie @rIanBni§, Unterri^t in ber ,,®i)ntnafti!"

an ^rtoad^fene nnb @d^üler gn erteilen. 2ßäl)renb fo ha^

turnen fic^ affmäl^ litf) lüieber an^Breitete, mn^te firf) bie

Sd^eibnng ber Beiben iRic^tnngen immer mel^r anSprägen, bie

nnter 3cil)n§ Seitnng notf) gufammengelanfen traren, ha^

Xnrnen ber ©rlrad^fenen fnd)te fic^ nene gefellfd^aftlicfje gönnen,

iDäfjrenb bie ßeibeSüInmgen ber ^c^nljngenb imter ben @eft$t§-

^nnlt be» Unterrichtet traten.

dloä) in hm breifeiger 3ar)ren entftanb eine ^n^ai)l öon

S^nrnöereinen in ben Derfc^iebenften bentfc^en (Stäbten: nnb

bie ©inftd^t, ha^ bie !ör)3erlic§e S(n§bilbnng bcfonber^ ber

ftnbierenben 3ugenb n\d)t Derabfänmt merben bürfe, ß^nc

hvLxä) bie lt)ac^fenben 5fnforbernngen be§ Unterrid)teö bic

©efnnbfieit ben fc^toerften ^efäl^rbungen |)rei§§nge]6en, itjnrbc

burd^ bie 5(rtifel bc§ ))reuJ8ifd^en 9JlebiginaIrate§ Sorinfer in

einer ^o^ä^iW^ifi f,3^^^^ 6($n^ ber @efnnbT)eit in ben

®(f)nlen" 1836 namhaft geförbert. Sa^n felbft öersidjtete

barauf, an bem entftel)enben streit ftd^ gn beteiligen, fo fel)r

er fxä) ber 'Bftec^^tferttgnng feine§ @treben§ erfrente. <B^on
im 3al)re baranf Wmht ha§> ^nrnen in hcn I)öf)cren @d)nleu

be§ tönigreid^g (Sad^fen eingefül)rt. 3n ^renfeen brandete e§

ettt)a§ länger, bi§ ber nene ^önig griebri^ 2öiII)elm r\", am
6. 3nni 1842 bie ßeibe^iibrntgen al§ einen notmenbigen nnb

nnentbcl)rM)en S3eftanbteil ber männlid^en (^T3iel)nng begcii^ncte

nnb i^re 5lnfnal^me in hcn £rei§ ber SSol!§cr3ieI)nngömitttel

anorbnete. S)a§ S^nrnen al§ ©rgän^nng be§ Unterrid^t^ l)at

fid^ feitbem in ^renfeen unh ganj 2)ent|d[)lanb immer mebr

33oben erobert; e§ I)at ftcf; in feiner 2Bcifc felbftänbig entloirfelt,
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abel- 3a^nö S^erbienft, auf biefeni ©ebict Iräftige unb m^^
()altige SlnregiutGcn gegeben m ^)ttbcii, ift biird^ atte Söanblungcit

uiib gortfc§ritte unDenninbert geblieben. @r felbft fat) no(^

üolt neiblofer 2;eilna:^me jüngere Gräfte ber Slu^bilbnng bes^

€c^ultnrnen§ fi(^ tribmen.

5lud^ bic felbftänbtgen Turnvereine mel)rten ftd^ feit 1840

rafc^ aEent^alben in 2)eutfd^Ianb, unb Sa^n, ber XurnDater,

tüie 3a^n feitbem erft rcd^t l^iefe, erfreute fx^ einer grofeeit

6d^ar i)on Süngern unb SScrel^rern, bie ft(^ al§ bie @rbeu

feinet @eifte§ betrachteten. 2)enn ber |)atriotif^e ®ifer galt

ifjnen aUm al§ bie ]^ör)ere Sßei^c il^re^ munteren ^reiben^.

3n bem turnen an ben ®(i^ulen mufete bie nationale @runb=

ftimmung me^r surücftretcn, öbgleicf) tnenigftenS bie ältere

(SJencration unter hm literarifd^cn Parteigängern be§ ^urnen^

aud) biefc (Seite ber Sai^nifc^en @(^ö|)fung möglid^ft gen)al)rt

münfc^ten. 60 Slrnbt, ber im 3a^i'e 1842 feinen Sluffa^

über ha^ S^urnraefen neu l^erauggab, fo ber ©liinbcr be§

attgemeinen Xurnpla^eg in (Stuttgart, ^rofeffor tlumpp, ber

bamalg einen 5luffa^ „ha^ turnen aU beutfd^*nationale§

@ntn)idfümg§*3)löment" öeröffentlid^te, fo ber befannte freifinnige

iipäbagoge 5)ieftermeg in einem S^ortrag über bie tönigli(§c

i^abinet^orbre an fünften be§ 2:urnunterri(5t§ mh nod^ Slnbere.

'^lUgemein l^ob man babei ^^erDor, ha^ eine lebenbige S^eil^

nal)me für ha§> SSaterlanb in bie Seelen ber l^erantoac^fenbcn

3ugenb gu ))flan3en eine mid^tigc SCufgabe ber 6(§ule fei,

ol^ne ha^ barau§ eine förmlid^e S3efc§äftigung mit ber ^oliti!

lieröorjugel^en braucS^e; man bebauertc, ha^ bie ööllige ^luf-

l)ebung be§ S^urnenS in ber Seit ber D^leaftion 'au§ gur^t
tjor 3Ri6bräui^en aud^ ha^ @ute getroffen ijabc.

3al)n manbte aUcn biefen S3eftrebungen fein lebljafte»

3iitereffe p; feine (Srmartung, ha^ Dom beutfc^en S^urntoefen

an^ bie Erneuerung be§ 3}ol!ötum^ erfolgen tüerbe, lebte

mieber auf, ha fte je^t mel^r SSerftänbniy fanb aU 25 3a^rc
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imxt)a. (^ö Derftaub fic^ je^t üou felbft, ha\^ ha alte Xuni'

Datcr 3al)tt eine 3(rt Obcraiifftcf)t über adc^S tiimcrifd^e ßebcii

unb streben fül)rtc; aber baDon mar er boc^ incit entfernt, fie

förmlich in 5(nf|3rnd^ gn nehmen, ^er SBorlünrf, I)errifrf) feine

'^Inffaffnnfl bnrd)fe^en ^n n:»oHen, !r>nnte il)n \v>oi)i treffen, fo

lange ha^ S^nrnen faft nnr \)on feinen ©c^nltcrn öeftn^t tüerbcn

nmfete. 3c^t betracf)tete er
firf) el)er alc> ben Gärtner, ber

ntit 55renbc ben emportoac^fenben 23anni feiner eigenen .traft

überlädt. 9htr mit Sßort nnb Jyeber beftätigte er feine un=

gefdjmä^te Xcilnaf)ntc. 60 üerteibigte er ben XnrnergrnB

„(^ntgeil", ben Xnrnerfprnc^ ber Dier g-: grifd), grei, S-rö^lirf),

'^ronim, gegen gelegentliche Bemäfeinngen nnb fcf)rieb ben ein*

i^elnen $£nrnt)ereinen bei befonbercn Slnläffen feine fernigen

33riefe. 9bcf) lieber mar eö ir)nt, tnenn er perfönlirf) bie Xnrn=:

plä^e befnc^en fonnte; e§ fel)lie iftni nie an hm fd)JunngI)aften

fnap)3en D^leben, bie man Don if)m erwartete. ©0 fprad) er bei

bem 3nbelfeft bc§ @i)nu!aftnnu3 jn «Sali^mebel, beffen 8c^üler

er felbft gelnefen mar, im 3al)re 1844 bie fd)önen Sorte:

„1)a§> 2^nrnen, an^ f(einer Onelle entfprnngen, \mUt jctJt

alö frenbiger 6trom bnrc^ ®cntfd)(anb§ @anen. (J-y mirb

fünftig ein üerbinbenber (See merben, ein gemaltigey ^IJlecr,

maö fd^irmenb bie beilige ©renpiar! be$ ^.^aterlanbe^i nm=

mögt."

33efonbere Jyrenbe marf)ten iljm bie jet^t anffommenbcn

Xnrnfefte. ^ncft barin bnrfte er ja bie (^-rfüdnng eine^

SSunfc^eS erblirfen, hm er einft im ^oIBtnm anSgefül^rt

l^atte. ^a§ erfte fanb 1842 in 'Mam ^tatt, oeranftaltet Don

Sranffnrtern nnb .*oananern, anbere in @miinb, D^entlingen

nnb iQcilbronn folgten. 3ii bem Ic^teren fanbtc er feinen

(^rnfe; auf bem fäcf)fifc^en Enrnfeft sn SBalbenbnrg 1846 er=

fc^ien er perfönlicf) nnb mnrbc 1)0(1) gefeiert; ancf) an ber

(£nnmei()nng eineS nenen Xnrnp(at5ey gu ^Mnmbnrg nal)m er

^Inteil nnb fci^enfte eine "Saim. öffentlici^feit Wie er ftetö
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nefjjrbctt al^ ^cbüinuun bcö 35Dlfölebeuc>; bte ;^uual)mc üoii

33cr|aminluuncn luat tl)nt bc§l)alö an ftcf) erfrculid), otcid^öiel,

am may cy fid) l)anbc(tc. 3(ud) üont @iiftal)=3(biV(fs3Serciu

mar er nmf) in bcii brciBiacr 3at)rcu ein cifria^'^ Dtitalicb

cielüorbeu.

2)er STuffrijlüiiiu] bei? Xurueiic> in ben uieigiiier 3d)ren

ift nur ein Xeil bcr lebliaftereu 23etüei]unii, bte firf) in ^eutfd)=

(anb, befouberi^ in ^reu^cn feit bein 91enierunnyantritt J-riebrid)

Mxil^cUn^ IV. benier!bar ntad)te. @y \mx nid)t nur ber 2Beii=

faff mandjcr poli^eilidien ^emtiuuui, fonbcrn and) bic 5ort=

bmier ber (5rrci]nn(.i über hcn brol)enben 3nfammenftoft mir

^rmitrcic^ im 3d)i*c 1840, alS bort ber dli\\ md) ber ^M)ein=

nrenge micber erfhmöcu mar. ^er SSiinfd) einer fefteren

politifc^cn (5inr)cit bei? beutfc^en i^oIfe^3, nid)t nur ber S'i'ufr«f

bie bcr S3unbe§taa in g-rantfurt unerfüKt fielaffen t)atk, ijattc

fic^ allen 25erfolöunflen pm Xro^ bel)anptct. öciBbliitiiic

.tö))fc I)atte er 3U mand)em tf)öriii^ten Streid) Derleitet, ber

bann inieber bienen nullte hm püligeilic^cn Dmd gu red)t'

fertigen. 6o mar ha^! äUißtranen negeit bie ^-Heiiiermuien in

aller 6ttl(e meit Verbreitet; bie S^erfennunii ber Olec^te ber

nntcrtr)anen mn^te ha^QÜ führen, auc§ bie 3rnfprnd)e bcr gürften

mit Slbneirtiinn i^n betrachten. 3)a§ 3bcal einer beiitfd)en

(Sint)cit I)atte gar 3^it bcr 33efrciiingö^rieöe unb be§ Siener

stonöreffe^ bic Diplomaten erfd)rcdt, mcil mau bariu einen

^(nciriff auf bic 8ouOeränität ber /Jiirftcu mitterte, unb bic

tleiufteu Cpfer mareu uerfagt morben. (&\\\ 50icnfd)enaltcr

fpöter mau Cio sur Wlad)t bcr öffentlichen ilUeinung gemorbcn

unb fud)tc imd) hcn rcdjtcn ^ntittclu, um 3©irfüd)feit merbcn

5U fönncn. (Si? beoanucn bic Soeben ber ,3cit, imn hcncn

2ai}n^ llngebulb fc^on 1815 gefproc^en imb gcfc^ricbeu ^atte.

;i)ie frampfr)aftcn 3«rfungeu be§ 3al)re§ 1848 brad^tcu bic

J^ranffurter 9^iationalocrfanunlung 5u Xage, um ben 33ieiuumjy=

fampf über bic ^-ormcn bcutfdier ©inl^cit burc^^ufed^tcn. "^aü
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auc§ öoii einer beutfc^eii grei()eit Jüie Don einer felbfiänbigcn

©rfd^eimmg gefprüd^en tourbe, mar blofe bie golge be§ langen

^rndfe§, ber ha^ lüüfte S^raumbilb einer bentfc^en S^lepublit

erft ergengt ^aüc. ^S ftanb im Sßiberfprnd^ mit ber gefc^id^t^

liefen ^tttoirflnng in S)entfc^lanb, nnb mir I)i^!öpfige SSer^

blenbnng !onnte e§ für möglid^ l^alten, ha^ SSeifpiel beS cen=

tralifterten fjranfreid^ ftirgmeg ouf S)eutfd5Ianb gn übertragen.

S^nr bie ^lieberl^altnng ber liberalen pölitifc^en Beftrebnngen

in S)eutf(§(anb I)atte baran gemannt, in granfreic^ ha^ ßanb

ber greii^eit gn fel)en, befr>nber§ tnieber feit ber Sulirebolntion

be§ Sal^reg 1830. 3e^t gab e§ anä) in 3)entf(^Ianb ^epnbli-

faner, eine Partei, bie t^rc geringe ^n^al)! hnx^ ®ntfc^loffen=

^eit gn größerer ^ebentnng gn bringen tonnte, ^u^ unter

hcn Xnrnöereinen gä^Ite fie Diele Slnpngcr.

^afjii geprte ber D^ationalöcrfammlung al§ SJertreter

feine§ 2öoI)nfi^e§ nnh ber S^^ad^barftäbte an. 2öer fo ütel

für ben @eban!en ber (Sinl^eit S)entf(^tanb§ get^an unb gc*

litten "^aüc, burftc je^t nid)t fel^len. 2)ie allgemeine §offnung§^

felig!eit be§ „SSölferfrülilingö" l^atte anc^ i^n ergriffen, er \ai)

ha^ beutfc^e 25olf am 2ßer!c, imt ftd^ felbft bie @inl)eit gn

geben, bie il^m bie dürften feit htm Söiener ^ongrefe öürent=

l^alten l^atten. 5ln ben Slgitationen nal)m er üielfad) Slnteil,

er f|)ra^ fic^ für bie allgemeine SSolfSbemaffnung nnb gegen

bie fte^^enben geere au§, in benen er ha^ äJlittel fal), momit

bie Surften ha§ S^erlangen nac^ ®inl)eit imb S^erfaffnngen

nieberl)alten fonnten. @r fe^te feine lebl^aften Hoffnungen

auf bie 2^urner, obgleich fd^on im grül^jal^r be§ Sa^^reS 1848

bie 9[)^eimmg§öerfrf)iebenl)eiten beutlid^ l^erbortraten. ^enn

auf bem S^nnttag gu §anau im Sl))ril mürbe offen ber Antrag

gcftettt, ha^ bie ^urnoereine ftc^ ))ringi^iell für bie bemo=

fratifd^e 9^e|)ublif erflären fottten. 3Jlit beffen Slble^nnng toar

aber bodlj nid^t fo üiel erreid^t, al§ ^at)n bamal§ nod^ glaubte;

nad^ feiner $Iuffaffnng follte ba§ turnerifd^c @lanben§befennt=
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ni§ mir bie §imDir!ung auf bie ©inl^eit 3)eutfc§Iaitb^:>

aufiiel^men. 2)ie ttiift stoifrfjen feinem Sbeal eine§ erblichen

Sfaiferö Uöu 2)eutfd^Ianb au§ bem §aufe Qo^cn^oUcxn imb

bem bcr rabüalen D^tii^tiittg meinte er bamal» nod^ üBerbiüifen

3U !i)nnen; er Befuc^te na^ bem Hanauer ^ag eine Slnäd)i

Düu 2:iirnt)ereinen am D^l^ein nnb fprac^ fid^ tt)iebcrI)oIt gegen

bie re|)uBlifanif(^e «Sd^ilberl^ehmg §ec!er§ nnb Strudel im

^abifd)en an§. @r felbft galt aU 2)emagoge, fomo^l megen

feiner öielfad^cn S3eteilignng an öffentlichen 35eii'ammlungen,

aU toegen feiner S5ergangen^ eit, ol^ne e§ bö(^ eigentlicf) gn

fein, nnb fc{)on in biefer 3^it mnfetc er ben (^tremen nnter

ben 2:xtrnern n)ie ein ^nriirfgeblieBener äJfann erfc^einen, balb

gor aU abtrünniger!

%n^ menn 3ai}n ein gefd^ulterer ^olitifer getoefen märe,

a(§ er fein fonnte bei bem S)arnieberliegen alle§ öffentlid^en

ßeben» in ben breifeig Salären feit feinen berliner SSorträgen,

Mite ii)m biefc ©nttänfd^img über fein SSerpItni§ p ber

bemo!ratifd^en Partei ber S^nrner nid^t erfpart bleiben fijnnen.

2)a§ @rnnbgebred^en ber granffnrter 9^ationaIöerfamm==

fung lag barin, ha^ fie nur bi^fntieren fonnte über ha^, tt)a§

für bie politifrfje @eftaltung 2)eutf^Ianb§ p forbern fei. 3»
bem entbrennenben D^lebefampf mußten bie Stnftc^ten ftd^ immer

fc^ärfer fonbern; eine mirflic^e (Einigung mar bon ^Tnfang an

auögefcf)Ioffen. 2)er SSerfni^, ben einzelnen 9ftegierungen gegen=

über and^ bie 3Jla^t ber STuyfül^rung gn geminnen, begann

mit einer. 6elbfttänfrf)ung nnb l^ol^Ien giftion, bie feitral-

gcmalt imb ber 9fleid^§üermefer imb bie ^eirf)öminifter blieben

eine tarifatur. 9^ur auf hcm 2Bege ber (SJemalt, ber fort:=

gefegten 9flebo(ution, ber $arteil)errfc^aft, mie i:^n bie ßin!e

nac^ bem SSorbilb ber Sa^obiner einfd^Iug, ptte ha§f Parlament
einen neuen guftanb begrnnben fönnen. SJlit bem SIngebot bc^

ls^aifertum§ an htn tönig üdu ^reufeen mar bie did^t bei*

3JiögIid^!eiten abgefd^Ioffen; bie Slblepnng beffelben geigte,
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bafe bic 2(i!f(]abc bor ^cationalüerfanimlumj ijcfcficiteit luar.

(^benfohJcnlfl füimtc ha^ 25erf)ältnt§ bey öfterrctd^tfrfjtni ^c-

fanitftaatcy 311 einem ueiicii ^ciit)cf)Iaub burc§ bic 3}tad)t ber

^Hebe feftgefteEt merben. 3hti* eine aUöcnteine (^rf)ebnnn bc^s

bcutfd^en S^olfc^, mn feine (Sinl)eit Tier^nfteÜen ncaen bcu

Sillen ber ^Jleciieningen, ober ha^i Ütierlaffen ber bent|cl)cu

Jrage an bie Wxttd ber 8taat§fnnft blieb iibriö.

3af)n§ ^f)ätiö!eit in ber OlationalDerfamnilunc] Dcrlicrt

fi(^ felbftüerftänblicf) in beni ^Vieer Don 5(nträoen, 'iHchm nnb

iöcfd^Infefoffinifjen. (^-r eröriff überftanpt nnr feiten ba§ 2i^ort;

feine ^nfprad^en finb ancf) tueit baüon entfernt, aJhifterftücfc

jener Iel)rl)aftcn ^erebfmnt'eit pi fein, bie im g-ranffnrter

!!PröfefforenporIament fid) Breiti3emac[)t nnb ftd) felbft snm aitaft^

ftab be» llrteiI<S erflärt I)at. 5(ber ancft anbcrc liernorraöenbc

l^länner baben bort feltener t]erebet, aU man nac^ itirer fonfti^

(\m iöebentnnn annel)men müBte. 3al)n§ ^^ebentnna innerhalb

nnb anfeerl)alb ber S^erfanmtliinn aller berer, bie bamal^S ben 5rn=

fprnrf) erl)eben bnrften, bie öffentlidje lUieinnnti ber bentf^en

^iation in il)rer reicf)en 8cf)atticrunn barj^uftetten, erfc^öbft fidi

rtan^ nnb nar nid)t in feinen fliehen. '^h\d) in g-ranffnrt ftempcUc

il)n ha^i (Sf)ara!teriftifc^e feiner ©rfc^einnnn ^nr perfönlid)en 2)av=

fteünnn eine§ @tiirfc> bentfif)en 8trebenv? nnb bentfc^er ÖJefc()ic^tc.

^ie mächtige (SJeftalt geiiite ben ^nrnuater, ber meif^c

langmaUcnbc SSoEbart be§ 'ißatriardjen nnb !:)sropr)eten, ber

(^cfc^toffene ^od mit bem überöefd)la(ienen ipembtraiien betebte

bie fc^on biftorifd) ncioorbcne (Srinnernng an bie 53efreinn0C-^

friege, an bie Sül^omifdjc grcifdjaar, an bie nationale &ionmntif

bco 3Bartbnrnfeftec\ 8eine ^^Popnlarität mar eine XJ)atfari)c

fiir ^^-rennb nnb g-cinb; bie 8c^roff]^eit, mit ber er ber Sinten

nnb i^ren rebolntionären Umtrieben entgcnentrat, fobalb er

über ben tiefen (SJegenfal^ feiner 3lnfd)annngen sn ben ir)ric]cn

fid) Kar gemorben mar, mnrbe freilid) mit bem 3BcI)ernf über

ben 5(btriinnigen, mit bem ,^oI)n ber ©cßenbartei, pleljt mit
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iBebi*öl)iiUö fciiieö 2cbcm in ben lüüftcii 8cpteiubcr|ceiicii k-

mitlDortct, aU 3liier§H3alb imb SiifjUDm^fl) üom fauatiftertcu

^ödcl crmorbet unirbcn. ^Ibcr biefc 3>crfoIt]iiiui bcJrcift gu-

c](cicf), bafe er bod) tViuc^c^iücciy bor tonüfcf)c Sllte mar, 311 bcm

ber billinc 8p Ott üder feine iinntobifc^e Xrac^t il)ii ftem|)eln

fönte!

©eine 5(xiffaffim0 ber eingedien ^-mc^cn ift in foufequeuter

flbereiuftimmiing mit bem, \va5> er fc^oii im S^oIBtinii üer=

treten ):)aik; er l)atte üoIIc§ '^c(i)t biec> gn betonen, ©tnl^eit

iinb Tlad)i beö bentfd}en 3>aterIanbe!o maren feine einzigen

Scitfterne; iinberübrt \)on ber nationalen (Sentimentalität

fprarf) er firf) geoen bie 3crrei§rinn be^3 ©rofefiersogtnmS ^ofeni5,

gegen ben 5lntrag bie Teilungen $olen§ gn mipittigen, für

bie 3hi§bel)nnng be§ nationalen 3ntereffec> anf bie §albinfel

Sftrien al§ Bugctng gnni mittcllänbif^en SJ^eerc an§. Un=

iinUtmnben oern*at er feine alte SJieinung, ha^ ^eutfc^lanb nur

burrf) einen erb(t($en ^taifer 31a* poIitif(()en (^nnl)eit fid) geftalten

fönne. (^-r forberte im 5<^brnar 1849, ftc§ !Iar geworben,

baf3 ba§ fortgefe^te kleben unb SSerfc^teppen nu^Io§ fei, eine

baibige (Selbftaiiflöfnng ber 3>erfanmilnng, bie ermiibet intb

oerbraiid)t fei nnb nur iiod) bie ^htfgabe Ijabc, bie neue 3Ser=

tretung ber Staaten unb be» SSoI!e§ einzuberufen. SDann

fprac^ er nnr uod) für bie 5(u§ber)mtng be§ 3ßar)Irecf)t§ unter

*:öebingungen, bie oon bem Streben bes^ ©ingelnen erfüllt

merbeu !öuuteu.

3n ber Sd)cibung ber Parteien über bie Stelinng Cfter=

reid)ö gu 2)entfc^(anb backte er U)oI)l t)orübergeI)enb an eine

35ermittelung gtoifd^eu ber 3itge§örigfcit oou bcffen beutf^cn

i?äubern einerfeit^ gu ^eutfc^Ianb, anbrerfeit» gum r)ab§=

burgifc^en öefamtftaat; aber Don öfterreid^ifdjer .§errfrf)aft

in ®eutfd)lanb molfte er nichts miffen. Wxt ber ^tflärung

bc§ öfterreid)ifd)en ©inl)eit§ftaate§ im g-rü()iar)r 1849 gilt il^m

beffen Flotte in ^I'entfii^tanb ai^ anSgefpiett; e^3 fei bamit ein
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Slu^erbeutf^Iaub crrid^tet, ha^ nur im <Sd)itli= iinb 3^ru^6unb
mit ^eutf(^Ianb ftel^eu !önne.

@o gehörte bann 3a^n gur Heinbentfdjen gartet unb

mljm anä) an bereu SSerfammluug gn @öt:^a tut 3uni 1849

ieil. 2)te goffunug, ha^ ^reitfeen bte l^öfnng ber beutfd^en

grage utit Slbfc^Infe gegeit Öfterretc^ förbcrn mürbe, iuar neu

Belebt, mä^reub bte S^erfud^e, biird^ bie Dfleöolutton bie 9fletd^§=

i3erfaffuitg tu traft gu fe^eit, fd^on gefd^ettert marcu. 5Itt hm
5Xufftänben in ©reiben unb in ^aben r)atteit fii^ an^ Xumo:

l)eröürragenb beteiligt. Bei biefer ^id^tung, bie fortbauerte

trö^ folc^cr 3}Ii6erfolge uitb bann int 5luguft 1849 einen

bemofratifd^en S^urnerbitnb ftiftete, toar 3al)n burc§au§ miB=

liebig geworben, U^eil er fidf) gegen bie 9f{cboIutiön erüärt

uttb in feiner gebrudten ,,@d^manenrebe" im September 1848

ha^ (Streben nad^ Slnard^ie, itadf) frangöfifd^er §ülfc, itad^

einem europäifd^en ^iege aU öertuerftid^e 3Jlittel gebrattb*

mar!t I)atte. (Bo tüax c§ für ir)n ein erfreuliche^ @rlebni§,

al§ bie jungen 2;urner in (^off)a ii)n in ber alten Söeife

feierten unb il^m ©elegenl^eit gaben gu einer Slnfprad^e mit

htm ^d^lug, ha^ ha§> Junten aU Seil ber S^olfgergiel^ung

gur (^füttung ber §offmtngcn auf bie @inf)cit ©entfc^lattb^

beitragen merbe.

Mit biefer Hoffnung tröftete fidf) aud) ber greife Surn^

öater unb Patriot, aU bie legten 3al)re feinet (Srbcnluallen^

i^m itod[) mattete (Snttäufd^uitg brad^ten. (Bt ^ai) nod^ bie

.kämpfe (Sd^le§n)ig=§£)lftein§ gegen bie ^äneit, bie er mit

lebl^aftem Sntcrcffe berfolgte, tturül)utlid6 auSgel^en burd^ bie

Überlaffung an ^äuemar!, erlebte ha§> ©d^eitern aller 1)0^-

fliegenben ©rlüartungen be§ 3cil)re§ 1848, al§> brei Scil^rc

fbäter ber alte Sunbe^tag n3ieber äufammengcleiittt baftattb,

unb ntitfete feinen eiitgigen 8ol)n nadl) Slmerifa auSluanbem

laffen, nad^bem er fid^ in ber §eintat unfäl)ig crmiefen l)atte,

fein Seben gu geftaltcn.
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5lBer aU her niübc @rei§ xia^ ad^ttoö^cntlic^ent S^tanfen-

fager am 15. Oftober 1852 bie ^(ugen f^tofe, toaren bte

fd^öncn Sßortc erfüllt, in beneii er felbft bte 6iunme feiner

XaQc gesogen I)at:

,,2)eutf(^Ianb§ ©infieit irar ber Xraunt meinet ernjac^enben

2(tbcn§, ha^ äRorgcnrot metner Sngeitb, ber (Sonnettfd^ein

nteiner aRanne§!raft nnb ift jey ber 5lBenbftern, ber mir snr

ciüigen dhi^c minft."





X.

IVk woücn galten unb haiiem,

^eft uns Iialteii imb feft ber fcboneii

(Sütec Befi^tum.

Hin- iDer fcft auf bcm Sinne bcljarrt,

ber hübet bte IDelt fid?.

X>ie5 ift nnfer! fo Ia§t uns faaeri

unb fo es bet^aupten.

<Soett>e.

€(^utt^ei5, 3a^n.





„•|fni 3(nfauö Wat bic Xijat" S(u§ beut Xurnplats in

bcr §afciir)cibc bei 33crliu ift ha^ bcutfdje ^urntucfcu I)ert)ör^

aeomtöcn, nirf)t ait§ bcu ßcI)rBü(f)em bcr (St)mitaftif, m\h aüc

litcrarifd^eu ^noriffc, alle ticfftmiioen S3ctüeifc, alter Qotjii

bcr Gegner, attc 3J?i6öunft iinh S5erfoIgung I)abeu firf) fc^licf:^

lic^ aU mac^tlüö crtoicfcii Gegenüber bcr gorttoirfimg bcö

crften BcifpieB, iüie bic ScibeSübimgcit eingerichtet m\h betrieben

mcrben müßten, um in 3)eutf(^Ianb eine nationale 3lngelcgeti=

I)eit p tücrben. So ift ha§> Xnxnm bic ©rbfc^aft, bic ^Jriebrid)

l^nbmig 3al)n bcnt bentfc^en ^olk Ijinterlaffen ^at; ey ift

ein $funb getuorben, mit beut bic ^TJa^toelt, banfbarcr aU

bic 5XIter§gcnoffcn, m )t)nc^ern gelernt ^ai.

3nerft I)aben a((crbing§ bic 3al)re be§ üiücffc^lagc» gegen

bic 2^oI!§beloegnngen Don 1848 nnb 1849 aud^ ha§> 2^nrn=

racfen prncfgctüorfcn. S)ie SnrnDercine, Don benen fo öiele

in bie politifc^en 33cftrebimgcn eingegriffen batten, mnrbcn

üon ben Regierungen mit einem SJltfetranen Ocrfolgt, hix<:>

nid)t oI)ne S3erccbtigung inar. ^'inc beträc^tlicf)c ^(n^al^l tourbc

aufgclöft, bic anhcxii öon bcr ^ßoli^ci f^arf beobad^tet. 23on

300 $8creinen, bic im 3af)rc 1849 bcftanbcu, überbanerten

taum 100 bic ^criobe bcr 9flealtion. 3(ber in biefer geringen

^^(u3al)l I)attc fid) bcr gcfnnbe ,tcrn be§ Xurnleben§ Iräftig

erhalten; je uie^r fic Ocrftanbcn, atte eigentlich politifc^cn S3e=

ftrcbungcn al'3 ein nur burc^ bic trübe @ä^rung bcr S^^it

llcrcinGctragencö (Clement au§sufrf)eibcn, befto reiner trat bic

ibcale Bebeutung be§ bentfrf)cn Xunicn» I)eröor nnb Waxh in

allen (Stauen bcö großen S^atcrlanbc» immer neue (Si^aren

oon 5M)ängcrn. 8eit ha§> 3abr 1859 anf§ 9lcnc mit 9^acli=

12*
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hind bie S'mije gcftcKt i)aitc, nB beim ha^2> 010)50 öfterreti^ifc^c

^aifertum bei feiner feltfamen SD£)|)|)elfteKimg, I)aI6 innerhalb,

balb aufeerljalb be§ bcutf($en Simbe§ in einem anf bie 2)aner

anfrci^tsuer:^altenben 25erpttniy gn ben rein bentfc^en Staaten

fi(^ befinbe, ftieg UJieber allgemein ha§ 35erftänbni§ bafür, ha^

ha^ bentfc^c 3SoI! fid) anf grofee gefd^id^tlid^c ©reigniffe gefaf?t

machen miiffe. Über 1000 ^nrnbcreine entftanben in bicfen

3al^ren nnbeftimmter Slpnng nnb feegnng; fortan blieb

ha^ bcntfd^c S^nrntuefen im innerften Bitfammcnpng mit hm
(Stimmnngen ber bentfrf)en S^olfSfeele.

3m 3al^rc 1860 fanb ha^ ei^fte grogc bentfd)e Xnrufeft

^tati, begeiii^nenber Steife in (Sobnrg. S)er ^crpg ®rnft IT.

Don (Sac^fen=(!5^obnrg gemäl)rte bie 3)Zöglic^!eit l^ier im

Meinen gn geigen, mie ha^ ^^nrnen ein Oereinigenbe§ S3anb ber

großen Station p U)erben ftc^ beftrebe, benn e§ nagten mir an

1200 ^nrner teil. Slnf bem gtneiten 2:nrnfeft, 1861 in 33erliu

abgehalten, fanben fid) an 3000 gnfammen; am 10. Slngnft

marb feierlich ber ©nmbftein gnm 2)enfmal Sa^ny in ber

§afen^eibe gelegt. 5lber eine iüa^rpft nationale S)emonftration

mnrbc ha^ britte bentfd^e Xnrnfeft gn ßeibgig 1863, wo

20 000 Turner anö allen Steilen ^entfc^lanbg gnfanunen-

ftrömten nnb bie allentl)alben mel^enben fc^margn^ot-golbenen

yja^nen bcgengten, mie ber @ebanfe ber bentfc^en (Snnl)eit

nntrennbar berbnnben fei mit bem bentfrfjen ^nrnmefen. ^er

9la(§l)att be§ gefte^ gab Slnftofe gnr ©tiftnng bieler nener

ikreine; am 1. 9'lobember 1864 gä^lte man i^rer 1934 mit

faft 170 000 3J^itgliebern. (5§ ift bie Seit, al§ bie bänif(f)en

23eftrebnngen gegen bie ^ugeprigfeit (Sd^le§mig'§olftein§ gum

bentfcljen S3nnb nnb bie bentfd^e D^ationalität ber (Schleimiger

bie lebpftefte 5Infmallnng be§ 9^ationalgefü!^l§ in ^entf^lanb

l)erOorriefen imb bie S3nnbe§genoffenfc§aft £)fterrei(^§ unb

^^irenfeenS im Kriege gegen ^änemar! al§ bcffen .Sefriebigung

mit 3ubel begrübt marb.
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iBalb aber ^citjtc fid), ha\^ bie „bciüf^c g-ragc" bürfj

md)t hm^ bie ^encifterimg für bie ©inl^eit bc» gauäeii

bcutfd)en 3^olfc§, luic fte auf bcm ßei^jgigcr >liirufeft bitrc^-

ficbrod^cii tDax, ftd^ löfeu liefe. 2)er 3^ift über bie 3u^intft

8d^le§n)i0=§ülftein§ führte bie @ntfrf)eibung l)cr]6ei; ber Serien

ür>n 1866 gtüifd^en Öfterreid^ imb ^reufeen ciibete mit beni

i8er3irf)t Öfterrcic^S auf ichm ©iuflufe iu 2)eutfd^Iaub; nad^

furger iteergau9§|)eriobc Brarfjte ber trieg mit ffraufreirf) bie

(^-iniguug ber rein beutfd^cn Staaten unter ber fyül)ning

'4?reufeen§. 80 iüar erfüttt, \\)a^ ^af)n ^u STnfaug be§ ^afjx^

I)unbert§ geal^nt ^attc, eine geitgeniägc 35erjünguug be§ alten

cl)rh)ürbigen beutfd)en diciä)§> in unb burd^ ^reufeen. Öfterteid)

mar ein grofee^ „Slnfeerbeutfd^lanb" gemorben.

S)ie |)ülitif(^e Trennung be§ „r)errli^en £raftftamme§ ber

!3)eutfi^^Öfterreidjer/' mie 3al)n im 33ül!§tum Hon 1810 fte

nennt, mar ein unbermeiblid^ey Opfer, menn bie ^auptnmffe
be§ bcutfd^en SSüI!e§ fi^ be§ ®egen§ ber |)olitifd^en (Einigung

erfreuen mollte. ®ie geiftige ®infjeit in aEen Gütern ber

.^htltur unb ^ilbung mar baburd) nid)t gefc^mäc^t. @erabe

ba§ 2:urnen ermie§ ]\^ aU ein ftar!e§ Banb, ha^ über bie

ftaatlid^e fluft binmeg bie beutf^en Öfterreii^er mit hcn

iöniberftämmen im neuen ^cutfdjen 9fteid) gnfammenfd^Iiefet.

^)lod) im 3ar)re 1868 mt\tanh bie bentfc^e Xurnerfd)aft

a(§ umfaffenbe Drganifation, innerljalb bereu and) bie beutfd^en

Öfterreic^er al§ ber fünfge^nte ^rei§ il)ren ^iai^ gefunben r)aben.

:3jie S^U ^er 35ereine unb ber aJlitglieber i)aik feit beut

^al^re 1864 allerbing§ beträ(^tlid) abgenommen; erft am (^xiht

ber fiebengiger Salire mar bie frühere ^ö^c mieber erreid)t,

bie SSirfung ber affgemeinen S^er^ältniffe auf ha^ ^urnmefen
übermunben. 5tm 1. Smtuar 1880 sä^ltc nmn in 3)eutf(^Ianb

tuit S?eutfd^=Öfterreid) fd^on 2226 Surnüereine. (Seitbem 'i)dbm

fte ftd) gemaltig berme^rt; am 1. Sanuar 1889 maren il)rer

4800, am 1. 3amiar 1892 4519 58ereine mit 447 046 3Jlit*



--«I 182 I*—

ßliebcrn, ha))on 227 628 turneube; am 1. ^anmx 189B

4722 SSereinc mit 469658 Slütgliebcnt, Woon 244503 turneube.

2)a5U !ommeu uöd^ 666 35creiue aufeerl^alb be§ SSerBaubeS ber

beutfc^eu 2^iiruerf(^aft.

©§ tft immerl)iu eine ftattlic^c Slu^al)! bcutfc^er 3üugüuge
unh äRäuuer, bic ficf) freitoittiö gur ^fCcgc ber beutfc^cu

2^urufa(^e pfanmieuftubcu. Uugleid) gröfecr ift aber bie Sai){

bercr, bic ben ©iuflufe be§ ^urueu§ burci^ beffen (Siufül)ruu(i

iu hm (Schulen crfaT^ren.

(Bo ift ba§ Xurutücfeu eine lüid)ttgc Seite beut|d)eu

!iStbc\v:\ beutfc^er .tultur getüorbeu; iüir lörfjelu fteute, )Deuu

lüir bie Huleurufe ber ©eguer mty beut 3al)re 1817 unb 1818

lefeu. §eute toirb 9liemaub bie grofeeu S^orteile leugnen

motten, bie ha^ Xmnm i)erf|)recf)en fann: Beförberung bei:

@efunbl)eit üon £eib xmb 6eele, 2Biberftanb§fä^ig!eit gegen

f(f)nblirf)e ©inflüffe unfere§ liielfad) öerfünftclten, naturent=

frembeten tulturleben^, Pflege ber (^mtfcf)Io)TenI)eit unb @c=

manbt^eit, be§ Mi\k6 unb (SelbftOertrauen§ in mancherlei

@efal)ren, benen and) ber 2^orfi(i^tigfte nicl)t entge()en fann.

21fber freili^ ift ha^^ beutfi'^e ^urntuefen, troi^ atter %ovU

fc^ritte feiner 35erbreituiuj, aud) I)eute uocf) meit entfernt Don

feinen ibealen fielen, mie fie ^aijn auSgeftecft I)at.

@§ ift nod^ fo lauge fein ©eitenftüc! gur gried)ifd)en

^l)nmaftif, aU bie 3::uru^atten uad) S^))l unb SluSftattung

fr> meit l^inter hm grie(^ifd)en @t)mnafien unh ^^aläftren surüd-

ftel)eu. ^aum 300 35ereine befitjen eigene ^^urnljatten; mie

menige babon fönnen I)öl)eren aly ben befdjeibenften 5ln=

fprüdjen genügen? <Bo muffen Diele ^uruDereiue pfrieben

fein, bie S^ururäume ber «Schulen beuu^en bu bürfeu, bie für

befdjränfterc ä^i^cde beftinunt, @rmad}fenen nur aU 3lüterfa|j

gelten fönnen!

Gegenüber bem 3bea[ einer fürperlid)en Kräftigung unb

(^neuerung be^> gefamten beut|d)en 3?oIfe^^, ber 2Bieber=
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Ijcrftcrfuuö bei-» i)erlürencn @(eicf)gcH)irf)tö slüifc^eii ßcib imb

@cift, iüie 3aT)n forberte, ftnb bic ©rfolgc be§ ^uriten§ itocf)

eilt (ie[d)eibencr Einfang. (Stft bic nä(f)ften ©enerattoncn fönncii

bic 2aat auf(]cl)cn fcljcn.

3al)u l)at bcm beutf^cu Xiirnlucieit aber mirf) bie Stitf^

gak äugctüieieit, beii @cban!cn bcr beiitfd^cn 35orf§cinf)cit 311

pftegcn!

Man i)at iuofil bcii 2(nf|)ni(^ beftretteu loDHeit, ha^ bic

beutfci^en Saunier burtfj il)re 33e0cifterunö für bie gitfuiift

:3)eiitfd^fanb§, bcr Sdjöpfimö be§ neuen beutfi^en 'iRdä)c<6

üörgearbeitet I^aBcn. S^^atf^bem bie 5tnläufc be§ 3a^re§ 1848,

non unten r)erauf bic ^olitifcf)e ©inigung burcfjsufe^cn, ööllig

gefd&ettert ftnb, liegt atterbing§ bic Untcrfc^äöung ber ü!)n=

mächtigen 2Öünfd)c na^c genug. 3lber bic SfufgaBc bc^^

Xuruen§ iuar cBeu and) md)t bie be§ unnüttelOarcn ^in-

greifend in bie ^olitif^c @eftaltung; fic erf^öpftc ftc^ in ber

S^erBrcitung cine§ IcBcnbigcn 25er(angen§ noc^ einer Befferen

Drbming bcr ftaatlic^en 3Jlad^tt)erp(tniffe. (^rft feitbent bie

^rBgrengung gJüififjcn ®eutfc§Ianb unb Öfterrcirf) !Iarc ^olitifc^c

^c^iel^ungcn gefcfjaffcn i)aik, fanb ba§ ^urntncfcn hm ^oben

für feine nationale iDIiffion.

i^enn bicfc !ann nunniel)r feine geringere fein, al§ auf

beni gcmeinfamcn @eBict bentfff)cr Kultur ein Btib ber @inl)eit

bcy tucitDcrstücigtcn bcutfci^en 58oIfc§ baraufteilen. 39?ie ee

bie traft Bcft^t,5rngcf)i)rigc aller ßeBeu§a(ter unb^efcf)äftigungcu

burcf) eine gentcinfaute ^^ätigfeit gu ücrfnüpfcn, lueif jeber

ha^ gleiche 3ntereffe für bic @efunbl)eit unb traft feinem

ti)rpery Befi^t unb burcf) ha§> 33eifpict nnh hm Sßetteifer ben

unerläfelidöcn STufporn crpit, fo ift e§ sngleicf) eine fo burd^=

an^ beutfdjc 6d^ö))fung, hab e§ ber ®entfd^c gerabc in§

5(u»Ianb mit3uner)nien ficf) immer mel)r gctüöf)nen mirb, je

allgemeiner e§ in 2)cutfrf)(anb 3}erBreitung finbet. ^0 Bat

ha^ beutfcf)c Xurntncfen fc^on in Öfterreid^, Befonber§ an ber
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<^pracf)ören5C ober in 8prai"§infc(u eine geftetgerte nationale

33ebeutuni"i G^J^^önnen.

SIBer and) wo fonft in ^mopa ober ber übrigen 2öcU

eine oröfeerc SIngaI)l Don ^eutfd^en ftit sufanunenftnbet, ha

erftel^t an^ ber bentfc^e ^nrnDerein nnb mit lijm ein ^litkU

t^mift be§ bentfd^en SeBenS, ein (Bind 3)ent|^Ianb in ber

^renibc. S^on gan^ Befonberer ^ebentung für bie 5lufred)t=

erl^altnnö be§ 3)eittf(^tnm§ ftnb bic 3ar)Irci(^en 5lurnüereinc

in ber Union. 3)ortI)in lonrbe fd^on in hcn erften Reiten be§

bentfd^en 2:nrnen§ einSlbleger Der|)f(anat; öon ber anfc^mcllcnben

Slu^tüanbernng feit 1848 forgfam gepflegt, eriinid^g er pni

ftattlid)en kannte, beffen 2Bac§fen nnb @ebeif)en mit ber fro^^en

.t>offnung erfüllt, ha^ ber 3)entfd)e an6err)alb bc» gefc^Ioffenen

6|)rac^gebiete§ fortan nirf)t me^r bie flägli^e ^^totte beö

•ööüerbüngery anf fid) nel)men mirb, haf^ er feine @r)re barin

ftidjen mirb, an ber 3JJntterf|3rad)e feftgn^alten. 8o Beftimmt

bie 3>erfaffnng ber bentfc^en ^itrngemeinbc in ß^incinnati öon

1867: „3n fämtlid^en SSerl^anblnngen ber S^nrngemeinbe foll

bentfd^ gefprod^en nnb Beim STnrebcn „bu" geBrani^t toerben".

'So mar e§ aiiä) @epf][ogenI)eit anf bem Sa^nifd^en 2^urnplat5

atö SlUöbrnd' ber nationalen SSerBrüberiing in gleid^er @e=

fimutng. ©cftofeen l)at man ftd) fc^on bamalö baran; mic

e^ in 2)entfd)Iattb allmäl^lid) aBgefommen ift, mit mand^cr

nnberen 2ifn^erlid)!eit, bie im Sitgenbalter be§ ^urncn?> aU}

mit^tig erfd)ien, fo Berührt anc^ ber ftärfer merbenbe äBiber^

fpntd) gegen bie gorbcrnng be§ allgemeinen 9ht^en§ !eine£^=

meg§ bcn gefimben ^ern ber bentfc^en S^nrnfad^e in ber Union.

^at fie bod) bort and) mcit iimfaffenberc SInfgaBen aU in

^entfd^Ianb, nnr bur^ ftete§ 3Bad§§tnm ber bentfd^en %m\u
vereine fönnen fie erfüllt merben, nid^t burd^ feüenl^aftc ^IB-

fonberimg. 2)er 9lorbamcri!anifdf)e ^^urncrBunb Beftanb

am 1. 3annar 1891 crft aug 299 S^ereinen mit einer 3Rit=

giiebersaW öon 39 397, bantnter freilid^ !anm 8000 eigentlid^er
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Xurner, su bcneii aber uod) au 19 000 ^^uriif^ülci imb au

9000 2:urufd)ülcrtuueu famcu. (Eigene ^uruIiaHeu befafecu

erft 179 3>eremc. Mit ^cd)t ftrcblc mau baruad^, bic 2:uru=

uereine 311 bcu ^tüi^m uatioualer ©emciufdjaft axiä) tu gc=

fclliöcr §iuftc§t p err)ebeu, burc^ bic 118 @efauö§fc!ttoueu,

bic 244 bramatifd)cu @cftiüucu, bic 106 £taufcu= uub Sterbe^

faffcn uub bergl. utel)r.
53 35erciuc eti^alteu cigcuc (S(cmcutai'=

uub ^üuutagSf^uIeu. mi 1. 5l|3ril 1892 gab c§ 308 i^cr=

eiuc, hatten 184 uüt eigcucu ^uru^aHeu, iuucrl^alb be§ ^uruer=

bunbeg, luib ciuc beträc^tlidjc Slugal)! uoc?^ au6erl)arb beffclbeu;

am 1. Slpril 1893 316 35erciue uüt 41877 »tgliebcru.

itnb 199 ^uru:f)alleu. ®ic ^uubc^turui^aEe in 3}Hltt)au!ce, iu

ber ha§> 2;iirulel)rcrt"cuiiuar fein §eim gefunben I)at in enget

S^erbinbung mit htm nationalen bcutf(5=amen!auifrf)en 2d)m''

feminar, ift ein erfiebenbey 2)en!mal bc» 3)eutf(^timt§ iu bei'

Union. 2)aö S^nrntücfen mirb barau§ ncnc @tär!c fcl)öpfeu, niu

ben fonft öielfac^ bnr^ tonfeffion nnb @tanune§art gerflüfteteu

bentfci^en 33eftanbteil auf cineui neutralen (Gebiet gn einigen.

3nui Unterbau Don 3ar)n§ S)eu!mal iu ber §afcut)eibe,

loo er ben crften bentf(5en Xnrupla^ in§ Seben rief, Ijabcn

bic 3)cntfd)en an§ atten Steilen ber (S-rbe steine l)erbeigefaubt;

e§
[ift ein fd^öner ft)mbolifrf)er Slnöbruc! für bic 33ebcutuug

be§ bentf(^en ^nrueu§ al§ @inr)citöbanb be§ großen bentfd^cn

3.^oIfe§ über l'äuber imb 3}leere I)intüeg. ^ei Wk Dielen be=

rül^mten 3)länncrn, Dor bcnen il^rc SJlittoelt ftd^ bcngte, iami

man ätncifeln, ob mel^r aU ber Icerc ^lang beS 9lameu§ fic

überbanert I)abe. griebric^ ßnbioig 3ar)n, ber M feinen

l^citgenoffen mel)r S^erfennung aU 35erftöubni§ gefimben ijai,

\D\xh in ber banfbaren ©rinuerung fortleben, fo lange e§ ein

bentf(^e§ Xnrueu, ja ein bentfrf)e§ SSoI! auf ber (5rbc gibt.





Ittliang.

^te iütd)tigfte Oiicße für Sa^ttS äii^ereg nnb inneres ßeOcn

Itilben feine (Schriften. 3?lit dtt^t fagte f^riebrid^ SHBert ßange,
ber berühmte SSerfaffer ber (S)efd^irf)te be§ 2JlateriaIignmg, bon i^nen,

bafe jebcr geljitbcte ®entfd)e fie fennen lentcn fottte. ®ie forgfältige

Slnsgabc üon tarl ©nler in 2 S3änben mit 3 teilen (§of

1884—1887) ma6)t fie attgeuiein gngängltd^. SSünfd^cngnjert »öre

ein C^rgängnngSbanb mit Sal^nS ajrieftöed^fcl.

i^ür eingel^enberc 33efc^äftigung mit 3al)n§ ©rlebniffen ift gn

öeruicifen anf bie S3ii?gra^I)ie öon §einrid^ ^röl^Ie (S3erlin 1855)

nnb öon tarl (^nlcr (Stuttgart 1881), Dbgleid^ ha^ le^tere S3n(ö

^^sriJIjIeS öcrgriffcnc Sfrbeit crfc^en foKtc nnb beSljatb SSieleS baranS

lüijrtlid) iibernal^m, ift ba§ ältere ^nc^ nod^ ünmcr lefenStoert nnb

mir in hm ©ingel^eiten üielfad) bnrcf) ©nter berid^tigt nnb über=

f)olt. ®a§ jüngere S3nd) gelangt mtf 578 6eiten bi§ gu Sa^nö

3?erl)aftnng nnb giebt bann einen fnrgen llberblid über htn Sleft

von 3al}n§ 2tUn; eine faulte öon Slnmerfnngen gemalert fd^ä^bave

(^gän^nngen nnb Iitterarifd)e Sf^aditoeife.

jßorliegenbe 5lrbeit fnc^t bem Sefer ein ©efamtbilb Don ^ai^m

gefd^id^tli^er ©tettnng nnb S3ebentnng an vermitteln nnb gegenüber

ber nod) inuner gerabe üon ber geleierten ©infeitigfeit feftgel^altenen

'^er!ennnng 3ci^tt bie ifjm gebü^renbe fö-fjrenftette eines SSorfämpfcrS

ber i)ffentlid)en 3Jleinnng 511 fid)em. Umfänglid^e S^ad^meifc finb

nid)t notn)cnbig; eS möge genügen, für hit mid^tigften nenen ober

minber gelnürbigten $)Snnfte fnrae 23elegc jn bieten, ^ür SlnbereS

muB anf be§ SSerfafferS „©efc^id^te be§ bcntfc^en ^lationatgcfül^fS"

üerlpiefen merben.
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®. 8. 3mntermaun§ aJlemorabilien (1840 @ef. Sßerfe 12 3. 337).

@. 16. (5in gutes 33cif))tel gteBt bte (Sd)tlbcruitg bc§ SluSgugS

flu§ 3ena 1792, beranftaltet Don bcn 13 SanbSntaiinfd^aften,

Bei ^al^l, ^te 2ßeltgef(i^ic!)te ait§ if^rem T)öcf)ften (^cfi<j^t§=

fünfte, 1804. II 304.

@. 18. (Sigeiic ßeBeitgfftsae 3a^ii§ im ,,KrteiI be§ Oberlaiibcs*

gerid^teS su Breslau in Sad^en be§ ^-r. ß. ^ai)n'\ Bemifet Don

eurer, 3ar)n. ®. 397 STunt.

8. 19. ßanbguiannf($aft ber (Sd^Iefier f. (Selbftberteibigung Sai§ns^,

Slufgeid^nung eines ^örerS ber SSorträge bon 1817, 2Ser!c bon

(Sanier n 270.

®. 20. Über ha^ OrbenStoefen uub 3a'^)n§ ä^crprtuiffc in ^aiic

gu ben 2anbSntannfd)aflen bergl. ?5(ibriciuS, ©tubentcnorben

beS 18. Sa^r^unbertS (1891) bef. ©. 25 unb 88. (^Vöicx,

(Mnneningen eines alten 9}lanneS (1878) (S. 18. Siuc^ §ert«=

bcrg, ®cfc^id)tc ber ©tabt^alle. III 287 unb ü. (Sd)rabcr,

@ef^id)te ber Uniöerfität §attc I 598. (®er Drben ber Unittften

unb Eonftanttften 1781 aufgegeben; 1788 30 ©tubenten hjegen

i^xtt Xeilna^me am ^onftantiftenorben abgeluanbelt; 31. SJlärg

1796 abermaliges 3}erbot aller Orben unb ßanbSmannfd^aften.

2)ic Orben traten fortan mel^r 3urüd, übrigens felbft unicx

ben (Stubenten iuenig beliebt.) ^o&) 1815 fprid)t Slrnbt

(äStubentcnftaat in hm (öd)riften II 267) uon bcn Crben als

nodö nid)t ausgerottet! dagegen uerfteljt bie i^flugfdjrift „9}?ittcl

gegen bie ge^eimenDrbenSOerbinbungen unter hm ©tubierenben",

Bresben 1824, barunter ^urfc^enfc^aft unb SanbSmaimidjaften.

B. 21. Über ^dijn in (SreifSUJalbe unb als ^auSlel;rer gab Pfarrer

33oll in 9Zeubranbenburg ausführliche 9)Zitteilungen in ben

eJrensboten 1861. III. Quartal (S. 385 flg. ®ie berüd^tigtc

5Hebc ift l^ier teillüeife abgebrndt, fie befinbct fid) :^anbfd)riftlid)

im 9)Zufeum gu S^eubranbenburg.

(S. 27. S3latt i)on 3a^nS <Qanb bei ^röljle @. 8. 3al}nS ^erfe

t)on ©uler II 2 (5. 1009 „3u baS Stanunbud) eitieS Btuhmtm\

<B. 36. ©inen tuertbollen ©inblid in 3aI)nS bamaligc 2Serl)ältniffc

geiröljrt ein ©rief aus Sena Dom 7. beS 3«liiiS 1807,
—

alfo
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beul XüQ be§ Xilfiter ^aiebcusfdfjluffeg ^iüifrfjeu 9ia|)ü(cüu uub

Jl^ufelanb!
— an feirieti ^^-remib @corg (Siemens, au§ @ogIar,

bninal§ in (Rötungen; löo^l ber)elbe, bei beut ^saf)n ba^ ^at)v

rorijcr firf) aufgeljnltcn ^atic. (£t f(^reibt: „SSon 9}teinev§

[beni ucrbienten Enltiir^iftorifcr in ©öttingen] ijaht \^ ®nt=

pfe^^Iungcn miä) S^tn^fanb be!oimnen. SJieEeic^t ma^t irf) balb

©cbraud) babon. <Sbäteften§ in 14 ^agen reife icf) Don l^ier

ftb, Hut wein ©lud mtbersiuo ^n fud)en, um mein (Sd^irffal

ber enblid)en C^^ntfdjeibung näljer gu bringen. 3d) mij^tc nic^t

meinen 29. Geburtstag als ein 9lid)t§ begel)en. SSaS i($ el^ebem

uerfe^^en, l^abe id) nad^^er fd)n)er gebüj^t. 951and)en faucrn

(^ang, mand)eu brüdenben ^rief I)abe ic^ geioagt. 3d) ijcibc

alles bcrfu^t, umS in meinen ^'äften ift. 9)leine berfönlid)e

^fufmartung Ijabe id) bier 3)Jännern gemad)t, bk baS 3?er=

>orgungSgefdiäft im ©roBeu betreiben: bei 33 e der in @ott)a,

^utf)S3)hit^S in ©c^nebfent^^al, ^ofratl) <Sd)ü^ in ^alte,

.^Oöfratl) @id}ftäbt in 3cna. $ßon ^ier merbe id) erft nadj

^au]c reifen
—

tüol^in bon ba, ineife id) felbft nod) uid)t."

!?(uffallcnb ift ber 8a^ ^^überljaupt barf 9liemanb in (S)[öttingenJ

unffen, ba\i id) lebe unb m id) lebe." 3(nS (Siemens' 9'lad)rafe

im ^efi^ ber ®ör)ne beröffentlid)t uon Dr. ^•. 51. (Sci^mibt,

1^eutfd)e Xuntaeitung 1890 (5. 151.

(2. 37. Über bie fran3ofenfrcunbIid)en B^itungen bergl. 5lrbenne,

l^ie beutfd)e treffe gur S^it 9la^oIeonS, in SßeftermannS

anonatsr)eften SSb. 47 @. 573.

S. 38. Xugenbbunb nad) Sing. £cl)mann, ^er 3:ugenbbunb.

^erlitt
1867. ^aS Urteil ^iebnf)rS fte^t in beffen (Sd^rift

flber geljeime ä^erbinbungen 1815 <B. 17.

®. 42. 3al)n citiert 1841 btc (Stelle anS einem S3rief i^arbenbergs,

ans einem 33rief nad) ber erften (§innal)me bon ^ariS 1814
m il)n, er l)abe „fid) in ber fd)linunften 3eit xnn baS 3^ater=

lanb ein bleibenbeS ä^erbienft erirorben''. 2Ber!e II 892. ®o(^

fc^eint biefe 3ufcf)nft in ber llnterfud)ung berloren gegangen

3U fein, nad) 3a^nS (Selbftberteibignng Ser!e IL 231.

S. 51. SluSbreitnng ber fransöfifd)en <Sbrad)e in ^eutfc^lanb
f. ^Pölife, ^er ^l)eitibunb 1811. (S. 80. 5lnbcreS nac^ ^lug=
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fc^rifteu. ©rufte iBoxtc ha SSaterlanbsIiebe 1813 @. 0—10.
2)cr 9fi:^cmifd)c 33uiib ober: ^e§ ßötüen ©efefffd^aft 1814.

8. 49. ,3n)ecfe imb 3(bftc^ten beg fraTT^ö|tfrf)eii 5|Srote!toratt>

1814. @. 63 frg.

6. 60. ©emeint ift btc 3eitfd}rift für 35ölferpfi)d}Dlogie uiib (Spracl)=

n)iffenfd)aft, feit 1859 1)crau§gegeben Don SagaruS unb (Stein =

i^al (ie^t alg 3eitfciÖrift für ä^olfghmbe imter Seitimg 2B et tt =

I)oIb§ mit engerer ^enbeng).

®. 69. ^a§ (SJutac^ten beg ^onfiftorialrat^ ^ern^arbi, abgebrurft

Don ©uler in ber beutfc^en S^urnseitnng 1887. 3. 351 f(g.,

Ijier @. 417 unb 418.

®. 71. 3Inf S3Iüd)er§ 3lnöbrud in Briefen beruft fid) 3ct^n in

feiner Selbftöerteibigung (2Ber!e 33b. II 8. 316), eBcnbn ba^

Urteil beg S3unbegtaggau§fd)uffeg.

e. 71. £iteratur=3eitnng ^r. 14. Xas, i^itai 3af)n§ in hm
mcxlm mn ^olUtmi @. 13 (2Ser!e ö. ©urer 11 490) benil^t

njo^l auf einem @ebäd^tni§fe:§Ier.

'S. 78. Über ^ai)n aU SJlitglieb beg ^jäbagogifc^en (Seminars (and)

bic 3ufd^nften iüegen ber Oberlel^rerfteHc in ^öniggberg) üergl.

©uler, 3Konatgf(^rift für l^rurniüefen VI 240.

@. 78. ^ag S^^atfdc^Iid^e über ben „^eutfd^en S3unb" ift am
beut f^äteren S3erid^t beg S!ammergertd)tg = 9ktg § offmann
gu erfe^en, abgebmrft im Sln^ang 3u g^rö^Ieg ^ud). ®ie

Stette über bie Unitiften ha @. 334 aug üon (^ölln, „^ie

neueften ^eigniffe in i^rcn /5'olgcn für bic SJlenfd^l^eit'' 1815.

3. ^eft @. 93.

8. 80. Über bie 3Sentad}läffigung ber BrlJerlid^en ©rsiefjung im

18. 3ciJ)r]^unbert f)at gule^t @te^:^an fic^ berbreitet ,,.*0äug(id)c

(5räte]^ung in ^eutfd^lanb tüö^renb b. 18. Sar^rl)." Söiegbaben

1891. Über bic SSorgefd^ic^te bcg ^unieng Ijat 2öaffmanng =

borf in ^eibelberg nnermüblid) gefammelt unb gefdjrieben.

„X>effau ift bie SSiege ber 2:um!unft, nid)t ^djuepfent^al"

3Ronatgf^rift für bag ^urnUjefen, V, 281. „Über ^o\)ann

/^riebrid) (Simon, ben erften 2;urnle:^rer in S^eutfc^Ianb" (am

^l^irantro^in SSafebotog in 2)effau) ^eutfd^e ^Tuntseitung 1887

8. 700. „Über (Sc^ncpfent^al unb @ut^g9}httT)g" 3a]^rbüd}er
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für bcutfrfic lumfunft 33b. 30 3. 365, f&b. 34: @. 3, 33b. 39

<B. 897. „5kc^rid)tcn über bag Junten tu 33erlm bor unb

iiac^ ^a^n", 2^eiitfc^c ^^iintseitima IS'^lf ^^v. 16 f(g. Unb norf)

inele§ 9lnbcrc.

®. 81. liöcv bie ^cfi^DerpItmffe bc§ 3a]^iüfrf)cii S^urit^ta^eS iit

ber ^afenl^cibe I^anbelt nieitnu^grcifcnb ^ü^l, Sa^rbüd^er für

2urii!uttft 38 <S. 389, 39 S. 1 unb 183. 3af)n "^at grofee

ÖJcIbniittel f^meingefterft, bie \f)m crft 1841 erftattet Sorben ftnb.

(S. 97. 3^crgf. ben. ^ricf 3a-0n§ an feinen ^-rcunb ^eorg (Siemens

3U (5)üölar, batiert Don ©Ige nm 6. (Se^teuiBer 1815 „2{nf

einer eiligen ^cife nad) $]3ariö fDinnie i<i) I^ier burd). Unfer

sStaatSlangler ^at nüd^ bortl^in gerufen. 3^ it)eld)eui ,3^üecf

ireife id^ nid^t". ^eutfd)e 2;nrn3eitung 1890. 8. 151.

®. 105. Über 33reglau f. S^ßerfe Sa^nS Don (5'uler II 901.

3. 105. 3aI)nS 33rief an ben Seigrer 3c^*nial, 7. 9lobember 1815,,

in ber (Selbftberteibigung (SiBerfe bon (5u(er II 294) aug beut

33er{dit ^offmannS, bei ^rö!^te Sfnl^ang @. 407.

e. 3)1. 5lrnbt, Über bag 2:urnn)efen iui 4. Xeil be§ äöer!eg

„Xcr @eift ber 3cit" 1818, bann in ben (3d)riften für unb an

feine lieben ®eutfd)en IV 6. 258 unb 263.

^ic Berichtigung ^ai)n^ über bie 2(uflaffung beg %nm=
planes in ber ^afen^eibe in ber 9?atiDnar=3citung ber ^eutfd^en

4. 9lob. 1818 in ben Sßcrfen II 886. (5r Dermifet ba and)

ein „Xurnl)aug für SBinterübungcn, Jna§ bie ©efunb^eit bieler

Si^Iinge betüal^ren föürbe". SSergf. diii^l, ^aijn unb bie 2^nrn=

i)aUm, 3)lonat§fd)rift VII, 129 ffg. über bie niifet)crftänbUd)e

X^uffaffung, alö ob ^af)n Dom Xurncn in gefd)Ioffenen Räumen

nid)ty gehalten ^äitc.

'S. 106. ^^affoui, 2;nrn3ier S. 155.

B. 107. 3imniermanng 5(uBerungcii im äBerfc „Don ber (5r=

fa^rung" II. ^eil. 4. 33b. <B. 239, bei mt^^d)lnii)^, @l)mnaftif

5. 44.

S. 107. ®ie affgemetne ^efonftruftion bon 3af)n§ ä^orträgen im

3al^re 1817 crgiebt fid) aug bem S3erid)t i^offnmnnS, an§>

3a]§n§ (Selbftberteibigung unb ben „3Werfen gum beutfdjen

33oIf8tnm'' öon 1833. (S^etnife f^anbelte e§ fi^ um me:^r al§
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bloBe ^Sd^Iagiünrte, iüie b. Xvtitidjtt frf)i-el6t. (S^eutfc^c (S)e=

fd^tc^te im 19. 3a^r^unbert II, 392). ^ie angeMi^en (S^tm^f=

vebcn auf bte ^eamteji fhib nad^ ^rö^Ie <S. 152 ein ^anh^

fd)riftlid^c§ matt nu§ SalinS S^aci^IaB „t)ieKeid)t ait§ btefev

3eil''!

118. 5lEgemeiner Seil beu S^crfaffungaiirfmibe bei* ^ui-)rf)cu=

fd)aft öom 12. Simi 1815 bei stöbert unb 9*id)arb ^eil,

©rünbung ber S3m1^enfd)aft (S. 94. ^3)ic Söaljl bcr ^-arben,

cbenba «S. 96. (Sd)lDarg imb 9tot mit @oIb burd^lüirft folfteii

bie (2d)är|)en für feierlid)e @clegcnr)eiten fein; ein f(^n)ar3er

Si^affenrorf mit ^uffd)rägert bon rotem (Sammt, bie mit @id)cn=

blättent bon (SJoIb bergiert fein fönnen, icnrbe als f^eiertleib

erlüä^It, um auf eine beutfd^e 2SoI!0trad)t ^inguirirfen. 3ibei

fd)it)ar3e streifen mit einem roten in ber 3Jiitte, auf beibeit

(Seiten einen mächtigen golbgeftidten ©ic^elgUjeig, fd^räg in bie

SOlitte fid^ erftredfenb, fd^n)ere golbcne f^vanfen an ben bret

freien Spanten, golbene 9^ägel an ber fd)maracn (Stange, ber=

golbete (S|)i^e mit gtrei gotbenen (^nd^eln an golbenen 2^rbbbel=

f($nüren geigte ba^ bon ben ^-raucn unb Jungfrauen Senaö

gcftidte )8anner ber 33urfdKnfc^aft (teil (S. 115 Slnm.). $DaH

3af)n (Sdötbar3=9tot=@r)Ib aU SSerbinbnngSfarben borgefd^Iageu

"ijabt, mit ber ©rftärimg, @d)mar3=@et6 fei bie alte beutfc^e

S^teidjSfarbe gemefen unb diot bebeute ha^ für bie ^rei^eit ber=

goffene S3rut, berjau|)tet Utrid) ^ubolf (Sd)mibt (Sßefen ber

:öurfd)enfd^aft <B.8) xmb mieberl^olt (Sbmunb 23at)er (®ie (5nit=

fte^ung ber beutfd)en S3urfd)enf^aft, 1883, (5. 25 unb Slnm. 18),

ber fid) ebenfo (@. 33 unb 2(nm. 24) mie Eeit ((S. 81) unb

^alb (^ie alte S3urfc^enfd^aft in ©-rtangen ®. 104) gegen bie

guerft bon ^einrid) Seo geäußerte SSermutung crflärt, ba^ ha^

9'lot=®oIb ber £anb§mannfdöaft S^anbalia bei bereu freihjiffiger

Sluflöfung in bie S3urfd^enfc^aft f)erübergenomuten morben fei,

mit ^in^nfügung bcg <Bd)\üax^ bom 3)lü^enfutter bc§ (Stubenten

,^ürn. ^ud} nad) 5(bred)nung be§ lool^lfeilen 2öi^e§ bleibt ha^

3ufauunentreffen ber färben ein bebeutungslofer 3ufatt gcgeu=

über ber ß-rinnerung an bie 3beale beS £ü^oiDifd)eu ^-reiforpö.

SScnig SScrtranen berbient and) bie Überlieferung einer angeblid^en
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'iiuBeruiig ^aijm (bei @ I) 1 11 a n
t) ,

®te alten D^teic^SfatBen 1848

nad} ^alh, Xte alte S3urfd)enf(^aft in Erlangen 6. 104), @c^h3arg=

J'RDt=®i)Ib feiett bie färben ber brei ^aiiptftämme gehjefen, ber

^^ranfen, (Sacf)fen unb (Sd}it)abett; guerft ptten fte bie ßü^otüer

getragen. 6agt 3fi^n boc^ bielme:^r 1848 in ber (S(^n)anen=

rebc (Söerfe öon ©uler II 1056): „^odf immer trage i($ bie

bcutfc^en ^-arben, fo id) im 33cfreiung§friege aufgebracht, nad^=

hcm fte feit bem nnglüdlic^en 23anernfr{e0e öerfd^oUen gemefen."

3it)ar entgel^t un§ für bog Seötere jeber $8e(eg; aber im (Sangen

^atU ^ai)n nidfit fo Unrecht, menn er bie neuen beutfdien

färben @(^it)ar3=9^ot=@oIb an bie t^arben be§ alten ^^teici^eS

anfnüpfte. '5!)a§ 9^ ei d^g bann er l^atte ben fd^n)ar3en 3lbler im

gelben f^elb unb fo ging (Sd)lt)ar3=@crb auf ha§> öfterreid^ifc^e

S^aifcrtum über. ®ie beutfc^en f^arben finb eine jüngere ®iffe=

rengierung, biellei($t ein l^alb xinbenju^teg @egenftüd gur fran=

göfif($en Xrüolore, U)ie benn auc^ bie jüngeren Sanbgmann=

fd^aften brei färben 'gufammenftellen, \v'öi)xm'o früher eine

einzige, hann gtüei genügenb erfd^einen. ^ür ha§ diot nun

fonnte man fid) auf bie rote 3itnge begießen, toie fie ber

fd^lrarge D^leid^gabler gelegentlid) geigte; mit noc^ me:§r 9^ed^t aber

auf hm roten SSimljel ber S^leid^öfturmfal^ne, ber ^ier über

bem Banner fd^mebte. 9kdf)bem ber fd^mäbifdEie (Stamm fd^on

in ber 3eit ^einrid^SIV. ben Slnfprud^ auf htn 3Sor!ampf be=

l^auptet, ber auf ^arl ben (SJroBen gurüdfgefü^rt tourbe, erhielt

Söürttemberg 1336 Don taifer ßubinig förmlid^e 33ele^nung mit

bem Banner^ermamt. ^it 9f{eid^§fturmfa]§ne ging in ba§

mürttembergifd^e 3öa|)^cn über. (25ergl. 33lätter für ha^ britte

beutfd^e S;umfeft in Sei|)gig 1863, @. 41). ®afe nun aber

^ai)n bie ibeale ,Bebeutung ber färben @d^Jnarg-9ftot=®olb

„aufgebrad)t" "i^at, mie er felbft fid^ au§brüdt, al§ (Symbol
be§ (^in:^eit§ftreben§, mirb man i:§m nid)t abftreiten !önnen,

felbft bann, menn ber fd)U)arge Söaffenrod ber ßü^omer mit

bem roten 3Sorftofe unb ben gelben ^ö^ifen ol^ne jeben @in=

flufe 3al)n§ geiüä^lt fein follte.

@. 120. Über bie 3lbfid)t, 3a^n alg „Sanbtoirt gu öerforgen", finb

amtlid^e ©d^reiben be§ ^^ürften .^arbenberg unb beg SJlinifterg

SdiuIt^eiB, ^a^n. 13
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ü. Slltenftein Dom 8. ^egentber 1817 imb 19. Sanitär 1818,

angesogen Bei ö. Xrettfd^fe, ©eutfd^e ©efd^id^te im 19. ^di)x^

^unbert II (1882) @. 393. 3a^n§ ^enntni^ ^ierüon Begeugt

feine Siufeenmg Bei ^rö^Ie (S. 172.

(5. 121. (3ottf)t^ Stufeerungen in ben ©ef^räc^en mit ©rfermann,
S3b. III 250. Slrnbt 1814 Über ftänbifd^e S5erfaffungen unb

1815 im ,,^enlfc^en ©tubentenftaat" ((Schriften für ^eutfd^c

2. 23anb <B. 73 nnb 288). ®a§ „Xnvwmc^m" ift oben nam--

l^aft gemad^t.

<B. 126. (Steffens, ^arrifatnren beg ^eiligften 1819. 33b. 1,411 flg.

(5. 129/130. 2öie (5if el e n am 27. ©eptemBer 1818 in fein XaQthuä}

eintrug, ©uler, ßeBen 3a^n» ©. 565. ®iner au§ ber Wlmk,
bie nod^ an bem ^nod)en ber ©c^malgifd^en ^enungiatimi

nagte, fi^rieb im 3n^rc 1818 in Begug auf ha^ Befannte

S^urnerlieb: „®aB bie 2:urner ha^ SSaterlanb in ©ebanJeu

]§aBen, bem U)ib erf|3ric^t offenBar bie bon ^di)n öor ben l^iefigen

2;urnern an ben ^^rofeffor 5Imbt gel^altene dicht in ben

SBorten „ha^ «ßue ®eutfd^(anb im ^er^en tragenb". ®ie

Turner l^aBen alfo nic^t ha§ S^aterlanb, fonbern jeneg neue

2)eutferlaub (mobon Sa^tt, i^r 3JJeifter unh ©efe^geBer, in

feinen SSorlefungen auSbrürflid^ gef^jrod^en) im bergen
— unb

i^r 9?iut ftreBt fonac^ eBenfaHs nur bal^in, biefe für f^-ürften

unb 2Sö(!er gleich gefäf^rlid^e 3bee, infofern i^r Blutige 33ürger=

friege uorangefjen müßten, bereinft gu realifieren". SBil^elm

(Sc^eerer, Sammlung Oon Sluffä^en, bie berliner S^umfePe

Betreffenb 1818. (S. 76. ®ie 2öorte in ber 2tnf|)rad)e an Strnbt

lauttUn aBer: „2ßir fte^^en als Slnmalte ber ^^urner, fo burc^ alle

@auen öerBreitet frifd^, frei, frö:^lid^, fromm im ^ergen ha^j

neue ^eutfc^Ianb aufbauen" (^röl^le 164, ©uler 510).

@. 136. ©d^leiermad^ler fd^rieB 14. Wciv^ 1818 an feinen

(Sd^loager ©ruft 3)2ori| 2lmbt über ^riebrid^ SBil^elm III.:

„(Seine ^erfönlic^feit loirb immer ein ungeheures ipinberniS

fein, bie allgemeinen 3(ngelegenl)eiten borrt)ärtS zubringen; nie

irirb fid^ ber SJJann in ein frei öffentlid^eS SBefen finben lernen,

unb n}ie i^m fd^on bie Untöerfität l^ier gu öiel ift, iüie folitte er

je eine frei rebenbe SSerfammlung in feiner Wdi)c butben? 3dö
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glaube, juub e^ eiibltc^ fo meit fommeit, ]o begibt er ftd^

uiäf)renb ber 6t^imgen an einen feiner ßiebling§i)rter, ^arig

über ^^eterSburg". (3(mbt, ^cxidjt au§ feinem 2tbtn II, 120).

5In biefem fd)n3ad)en ^unft iüUBtc fic^ SJJetternid^ in ba§ 3Ser=

ixanai be§ ^ijnigs ein^ufci^meid^eln, lüä^renb ^arbenbcrg burd^

feine SSerfaffung§|)läne ireit mel^r ba§ 9}lipe^agen erlnecfte alg

bnrc^ feine nnyt)ürbigen Steigungen im ^riöatleben. 3|tt ^at

dlitbu^x ben elenbeften 3)lenfd^en genannt (23rief an Slrnbt

Dom 15. Srpril 1813, beffen Beriet II, 103); aud) Sa^n na^m

3trgerni§ an .§arbenbergg SSc^ieljungen gu einer früheren ^reunbin

»Ott SciJ^ng ^ran unb üerfc^ergte baburd^ in ber fritifc^en 3eit

bie (Sunft be§ (StaatSfanglerS.

139. 2)ie 3bee einer neuen Drbnung ber politifd^en 2Ser£)äIt=

niffe be§ beutfd^en SSoÜeS unter y^ü^rung ^reu^eng, bie in

Sa^ng Sßolf^tum fidj regt, mie in bem „2)eutfd^en ^unb",

mufete Jüä^renb ber 33efrciung§friege n^ie öom Sßinb öerice^te

©amen ha unh bort Slufna^me finben, befonberS am 9t:§eine.

3n ben Elften über ^ai)n§> ^eutfd^en ^unb fanb fid^ ein 2(uf=

fa^ über einen „^eutfc^en 33unb", ben ein ö. SSorbftäbt mit

^emiHigung beS 8taat§fan§Ier§ grünben tnottte, beffen eingige

^^enbeng bie SSerl^errlic^ung ^reu^enS fein fottte; nad^ einem

Jörief be§ (^enattnten an hcn dürften SSittgenftein öom 18. Wäv^
1815 ^atk er, noc^ me^r 3bee aU SBirflic^feit, ^unberte öon

ajlitgliebern längg ber ^fJ^einufer (33erid^t ^offmannS bei ^rö^le

(S. 343). 3ft er ibentifd^ mit bem @e:^eimbunb, ber 1814 auf

15 au§ hcn tptigften 3JJitgIiebern ber fogenannten ^eutfd^en

(^efettfc^aften fid^ bilbete? — mit bem ^Wtd ber Dberl^errfd^aft

ü)3renfeeng in ^eutfc^Ianb ! (2)1 eine de, ^ie beutfd)en ©efett*

fc^aften 1891 ©. 46). 3)Zeinedc benft an htn (^nfüife @runer§,

ber in einem 23rief an ©neifenau öom 18. 3uni 1815 Don ber

eingeleiteten gefjeimen 35erbinbung fprid^t, meldte bie ©inl^eit

®eutfd^Ianb§ unter ^reu^en gum 3tele r)abc. „Söenn §arben=

berg mirflic^ ben SSunbeggmed in feinem üoHen Umfang gc*

nel^migt ^at, Wd^c merfmürbige 5Jlu§fid)t auf eine farbinifc^e

'45oIiti!", fagt Mtintdc (5. 57. ^a^n äußerte (nad) ®uler,

2cbm SaftnS @. 389) gelegentlich gu @örre§: „®er f^ürft er=

13*
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fc^rtcft t)or feinem großen ©ebanfen/' 3"^* ®itrc^füf;ruttg iüäre

er fretltd^ nid^t bev Mann geinefen unb fett ber «Si^malgifd^en

^enungtatbn, bte aU aUgememe SSeurteilung ber Stimmungen
üom (Stanbpunfte ber (Segenpartei tro^ atter Unl^altbarfeit im

@tn§elnen iljre SBirfung ergielte, njaren foldje (Srinnerungeii

ber SSergeffen^eit übernjiefen. S)ie f))äteren UnterMungen
refpeftierten felbftöerftänblid) bie bur($ I)öf;ere ^tüdffid^ten ge=

Botenen @rengen. S3orbftäbt fpiell in bem 33eri(^t ^offmanns
eine recl^t giueibeutige ?5igur unb niitt burd^au§ al§ Sßerfgeug

^arbenbergg erfc^einen.

(S. 140. Erinnerungen be§ @eneratfuperintenbenten Jöüd^fd an einen

S3e[uc^, ben er aU Süngting Bei 3ci^n in (SolBerg mad^te,

in ben 3a|rbü^ern für htntiä)t 'Xurnfunft, )öb. 30 (S. 273.

@. 151. 33rief ^a^n^ Bei ^rö^Ie ©. 194.

@. 153. lt. 9^. ©d^mibt, SBefen ber Burfc^enf^aft (S. 136

(ßippolb, bie 3eit öon 1824—1827 in ber 3enenfer ^urf(^en=

fc^aft), öergl ©. 56, unb Üall\ ^ie alte 33urfd)enfc^aft in

Erlangen @. 66, foujie üBer ^atte ben Erlafe be« 9}Hnifter§ öon

©döudmann, 4. 3uni 1824, Bei ö. (Si^raber, Itniu. |>aae II, 108.

e. 154. 2öer!e 3a^ng II. mt Einl. D. Euter 8. XXII.

(S. 159. ®ie§ ernjäi^nte Sal^n „gum neuen 3a^v 1844" gegen bte

^ranffurter Xurner in einem großen @d)reiBen. ^^rö^te (S. 303.

Söerfe II, 2 (S. 898.

(S. 160. 5ttg 9Zad§trag ^nx (Sammtung Don 3at)n§ (Schriften ift

ha^ ^tM au^ 3(ii)n^ ^cht gu ßut^erS @ebäd^tnigfeier in ber

^irc^e gu f^reiBurg an ber llnftrut ern)ät)nen§it)ert, ba§ in ber

3«onatfd^rift für ha^ ^urnlüefen X (1891) @. 108—110 aB=

gebrudt lt)urbe (an§> bem neuen Sa^rBud^ ber )J?erIinifd)en @e=

feTOaft für beutfd^e @prad)e 1846 S3b. 7, ®. 369—371) tu

SSoff eg Sluffafe „2a^n unh bie S3erlinifc^e @efeir|d)aft f. b. epx,"

®ie man($erlei perfönlid^en Erinnerungen an htn 3al)n biefer

Seigre (in ber beutfcBen ^urnscitung unh fonft), bie fid) üiel=

fac^ mit beffen Erfd)einung in puglid^er 33equemlic^!eit Be=

fd^äftigen, IDO er er fid) gelten taffen burfte, Braud)en t)ier nid^t

im Einzelnen aufgefül^rt ju ix^erben.
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(S. 171. (s;^ara!tenfttf(^ ift ein (Stammbud^öerg 3a3§n§ ans beut

3a:^r 1848 in ben Sa^rbü^em für beutfd)e ^Xurn!unft 23b. 33

@. 327 mit htn 2lnfang§n)Drten „S)n bift e§ o (5in^eit, bie

alles erpit."

@. 180. SSergl. ®a§ erfte htnt\ä)t Xuxn= nnb 3ugenbfe[l gu

(s;oburg, ben 16.—19. 3nni 1860. (Sin (Srinnerunggblatt öon

X^eübor^eorgii, ßei^^iö 1860. ©ebenfbud^ ^nr ©rinnernng

an \)a^ ^tceite attgemeine beutfd^e 3^nrn= nnb 3nbetfeft gn 23erlin,

benl0.,ll.nnbl2.2luguftl861 Don ©bnarb 2lngerftein unb

(Srnft 23 är, ,3tt3ic!au 1861 (be|. ©. 36 nnb 37 flg.). 23lätter

für ba§ britte allgemeine bentfd^e Si^nrnfeft gn ßei|3sig bon ©eorg
§irt:§ nnb ©bnarb (Strand). Seipgig 1863. ®ie ^eftrebe

§einri(^ öon 2^reitf($!e§ gnr (Srinnernng an bie ßei|)3iger

SSöIferf^rac^t fle^t @. 76. 3e^nte§ ^latt. (je^t 3e^n Sa^re

bentf(^er kämpfe I, 1).

@. 182. Über ben neneften (Stanb beg 2:;nrnit)e[en§ orientiert ha^

ftatiftifd)e ^anbbn^ Don ^erb. @i)^ 1892.

<8. 185. 9^id^t o^ne Bebenden 'i)at man — mit ditd)t, toie nn§

fd^eint
— in ^entfd^Ianb hm fog. 23oftoner (S))rad^en =

bef d^IuB be§ 9lorbameri!anifd^en ^nrnbnnbeS gnr Kenntnis ge=

nommen. ®r lantet: ,,®a§ ^ommanbo anf ben 2^nnt|)Iä|en

nnb in htn 2;nmfd)nlen fott in bentfi^er @|)rad)e geführt

inerben; nm iebod) hm Snrnfd)nlen me^r @ert)i(^t aU Mittd

Snr 3lgitation für ©infü^^rnng be§ 3^nrnen§ in ben öffent=

lid^en (Sd)nlen gu berlei^en, ift e§ ratfam, bie 23efe:^Ie baneben

and) in engtifdier 8prad)e gn geben." 23ei ber Urabftimmung
toaren 3545 3Jtitglieber ber S^nrnöereine bafür, 2634 bagegen.

®ie ©infül^rnng beg bentfd^en S^nrnenS (im ©egenfa^ gum

fd^njebifd^en) pngt iebenfalls Don anbern fingen ah aU ber

^JJad^giebigfeit ber bentfc^en S^nmüereine gegen nnr englifd)

fpred^enbe f^i^ennbe beg SJereinstnmenS! ©ine SSamnng fofften

fc^on bie folgen be§ ®inbringeng ber englifc^en ©prad^e in

bie bentf(^=Iut:^erifc^en ^ird^en fein. ®te S^nniöereine njerben

in ber Union bentfd^ fein ober nid^t fein! ©rfrenlid^er ift bie

©mpfel^lung im S^amen be§ SlnSfd^nffeg auf ber 23nnbe§tagg=

ft^nng gn 9^en=?)or! 22.-24. 3uni 1890, überalt beutf^e
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.tinbergärteit cingufüJiren al§ ^^flegeftätten ber (Sr^altung ber

beutfd)en <Bpxa^c.
—

(kicäl^ttt fei iiodfi, ba^ ber gleid^rtamtgc

^fel be§ 3^umöater§, ber (Si):§n be§ naä) ber Hnion nu§ge=

iranberten Slrnolb ©iegfrteb Sa^n, ber „g^fkgefo^n be§ norb^

nmertfanifd^en $i;urnerbunbe§", ben^urS beg Xurnle^rerfenimarg

in aJJilJüaufee 1885 auf 1886 Befugte itnb aU ge|3rüfter

Xumle^rer tvxxtt

Slbgefd^IoffeTt 5. I. 1894.

Dr. mmtm.
XTTünd^en.

manä']ä)i SBud^brucferei, Berlin S.O., ^Ibalbertflr. 41.
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ICatfer lDilI?eIm II.
ason

iHit hm iaiffrbiliJnis in fidjtörurli unö ^al)lrfid)fn 31lu(lrationcn.

410 «Seiten ®ro^oItaö in gotif^em 2)ruff*

©er ^od^fcine ©inbonb »on ^Jeter Sdfinorr cntt)ätt u. a. bie erftmalige Söiebergabe be§

neueftm (äntiüurffS jum 33erliner SDome »on &ei). Sdat 5ßrof. atafd^borff.

(Sel^eftet ITt. 5,
—

; I^odpfem gebunben ITt. 6,20.

®er ,ßt\\t\t^t 9^eit^^=^lngeiger «nb SJöniglic^ ^ren^if(|e (Staat^=

Enaeiger" öom 8. ©e^. 1893 fd^retbt:

S^ieS 23u(^ entpit eine forgfälttge 3wf£iitt»tcnfaffung alter ßcbeng-

cretgtttffe ©einer Sylaieftät be§ ^aifer§ feit ber ©eburt. ®§ ift nicC)t

ttirya nur für bie 3ugenb beftimmt, fonbern für alle 2:!§eite be§
S5oIf§. (Sg ift namentlid^ baburd^ mifDoK, ba^ eg alle S!unbgebungen
be§ taiferg, ^ll^ronreben, @elegen^eit§reben imb (klaffe entpit unb
einen njittfominenen 23eitrag gur @efd)ic^te unferer 3^it liefert, inbetn

e§ über bie gefc^i(^tli($en unb |)oIitifdöen ©reigniffe gum 3Serftänbni§

jener ^nbgebungen in forttaufenber ©arfteHung berid^tet, ope inbe^
bem anfmerffamen SSeobad^ter ber 3cttgefd^i($te etmag 9ieueg gu bieten,

gefc^tceige benn feine S'leugierbe nac^ Unbefanntem gu befriebigen ober

ha^ 23ebürfni§ nac^ politifd)em ^latfd^ gu befriebigen. %k ®ar=
ftellung ift be§ @egenftanbe§ n^ürbig, bk feprafterifti! beg 9JiDnard)en

angemeffen unb taftüoK .... ®ie ©mnblage be§ S3ud^§ ift eine

tparm ^atriotifdje unb berfolgt ben B^^edf, bem SSoIfe ein getreueg 33i(b

bon bem aJlDuardjen gu geben unb ha^ SSerftänbnig für feinen Spraftcr
unb fein SSirfen gu berbrciten.

X)ic Hird^cnpoliiif

Tiuf 0run5 ard^ipalifd^er ^orfd?un$
Don

Dr. gtigo tmtmf^v,
Dberietirer be§ ilöniflltd) ^reuBifd&en i?abetten«6orp§.

400 leiten ®roi=Oftaö.

(Sel^eftet HT. 7,20.

2)ag an^ langjährigen ©tubien prborgegangene SBerf ift nic^t
nur für §iftorifer unb 2:r)eoIogen bon 33ebeutung, fonbeni auc^ für att

bie 3a;^Ireid)en ©ebilbeten intereffant, lücldje fid^ mit bentfc^er unh
^reugifd^er ©efd^id^te befaffen.
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(Betftesl^elben.

<Eine Siograpfjiecn = 5aTnmIung.
^crauagcgeben ton

Dr. Sttfott l&üUlf^nm.— - ^onatlid^ erfd^einl ein 23anb. ^^—
I. g^attttnfuttg.

1. 1®altlj0r bOtt htV IBog^ltDUiÜ^. Don Dr. 2t. €. Sd^önbac^
Hegterungsrat, profeffor in (5ta^.

2. 3. 3l0Ut0r,
—

^Ö(50rltn, Don Dr. 2XboIf IDilbranbt,

Sdjriftfteaer in ^oftocf.

4. ^ni^ngruB^r, Don Dr. Tlnton Bette 11^ eint, Schrtftfteüer

in XDien.

5. (SolumBuS», Don Dr. Soptjus Huge, profeffor in Dresben.

6. dtarll^Ia. Don Dr. (S. üon Srf^ul^e » (Saeüerni^, profeffor in

;^reiburg i. B.

IL §ammfttttg.
1. Jfaljn, von Dr. ;^ran'3 (Suntram 5d^ultl^ci§ in IHünc^en.

D^T" preisgekrönte Arbeit, ""^ß

2. B^afifpar^, ron Dr. 211 ois Sranbl, profeffor in ITTündjen.

3. 5|JtnO|a, ron Dr. IDilt^elm Bolin, profeffor in Fjelfingfors.

4. 00in, ron Dr. ^riebrid? Heubauer, 0berIeI|rer in fjalle.

B*~ preisgehrdiitc Irbtit. ""^e

5. 6. ICuffjar, üon Dr. 2trnoIb (£. Berger, prit?atbo3ent in Bonn.

SubfPriptionspreis bei (Entnal^me einer Sammlung (= 6 Bänben)

(Seljeftet je HI. 2,—; in £einenbanb je HI. 2,80 ;
in fjalbfran3banb je ITt. 3,'^o.

Bei (£in3elfauf crl^öt^t fid] ber preis jebes ^anöes um ^o pf.

Die Subffription fann bei jebem beliebigen ^anbe beginnen.

gitte ßübettbe, gcbicgette ^elititre,

bargeßotett dou erftett ^räffett,
*

itt t^ortte^mer |iu$flattttng,M wäpgem greife.
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III. ^ammtnn^,
(SBeßinnt ju erfd&einen am 1. Dftober 1894.)

1. IHoItRü, von Dr. ITtaj 3äl?ns, 0berflIteutenant a. D. in Berlin.

2. 3. 4. (Büßtße, von Dr. Hicfjatb ITt. Iltever, pxivaibo^eni an bet

Hniüerfität Berlin.

^^* ©thront mit hw ttfltn pitifr. '^E
5. Heinü, ron Dr. (ösfar ,f. rr)al5el; Bibliotl^efar an ber f^of-

bibliotl^ef lüten.

6. ©Ürar, von Dr. Hobcrt Difrfjer, profeffor an ber Uniüerfität

(Söttingen.= EDeitere Biograpf^teen oon I]ert)orragenbcn

jnitarbeitern in Dorberdtung.=
1>er )öeifall, ben ©iiftau l^rcijtagg „Sut^er", ^aUt^M „®c^iaer"

unb anbete SBiograpl^ieen in tücitcn ^t'reifen gefnnben ]§aben, ift ein

3lnaeic^en bafür, bafe bie
,^®ciftcö^c(ben",

— eine ^Itnr= nnb ßitte=

ratnrgef(^id)te in ©ingelbiograpl^ieen, bargeftefft bon bernfenen
SHännern --, ben 33ilbnng§bebiirfniffen nnb ber @m^fänglidf|!eit breiter,

bem S3eften nacfiftrebenber 'BdMtcn be§ ^cntfd^en SJoIfeS entfprid^t.

®er Umfang ber gebiegen nnb gefd)macfbDlt an§geflatteten ^änbe

nmfafet ie 2Ö0—240 ®ruc!feiten in üblichem Dftaüformat. ®ie ®ar=

ftettnng fd^Iägt, bei alter @etneinberftänblid)feit, boc^ nie ben „tiefften

^on ber Sentfeligfcit" an, fonbern ift, bie (Srgebniffe ber ^orfd^nng

an§!ernenb, bemiil^t, nid)t nnr ein plaftifd)eg ^ilb be^ biogra^l^ierten

„@cifte§:^clben", fonbern aurf) eine nad) (^orm nnb
^nf)a\t \x>o^

abgeiüogene Iitterarifd)e i^eiftnng bargnbieten. ®er Xtp ift bnrd^ feine

geleierten Slnmerfnngen befd^trert; bod) iüirb ben Sßeiterftrebenben int

5(nl§ang bnrd) genane Oneltenangaben SJhtterial geJüäl^rt.

^itie ^eUüxc int aftc geßifbetett ^xeife
nnb ^t^it^feti,

geclgtttf für ^twa^fcnc me für bie xeifexe ^ttgetib,

für 5$lättner uttb gfraucn,

für ^ximi- uttb öffenUii^c ^ißfiotßeßeti.
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ic|cl)tcl)tc Irc0 kutfdien ltationalgcful)lcs.
€tne I^iftorifc^'pfYd^oIogifc^e Darftellung

öon

I. S3anb. ^ret§ Ml 6 -
So allgemein anex^annt bie 2Sebeutung bes beutfdjen ttationalaefül^ls

für bie <5e^enwaü ift, ift bodj feine gefd^id^tlidje (Entftef^ung bisfjer nodi
niemals im gnfammentjang bargeftellt morben. Diefe £ücfe in ber

f^iflorifc^en ütteratur aus5ufüllen, ift bie 2Iufgabe bes Buches. 2luf
(Srnnb umfänglid^er Qnellenftubien ift

ber Urfprung unb bie 2lusbreitung
bes beutfcf^en ttationalgefiil^Is bargeftellt; bas (Sebiet ber poIitifd?en

^formen unb 3been, bes fpradjlicf^en unb litterarifdjen 'iehens ift in ein

einl^eitlic^es Bilb ber (Entroicfelung 3ufammengefa^t, in beren Derlanf
bk germanifdjen Stämme lUittelenropas 3um beutfdjen VoH gemorben
ftnb. So mirb bas ^ud^ leben (Sebilbeten mit I^ol^em 3ntereffe ergreifen.
Von befonberer IDidjtigfeit ift

es für bie (Sefdjid^tslel^rer an mittleren

nnb I^öt^eren Schulen, bie ftd? nic^t barauf befc^ränfen moüen, leblofe
ttamen unb 3at^res3aI^Ien einprägen 3u laffen; bas Büd} bietet ftc^

il^nen als ein l^ilfsmittel, um bie tjöl^ere 2tufgabe bes (Sefd^ic^fsunter^

ridjts 3u löfen, auf ber bie geit mit ^ed^t beftel^t. 2lber and; (Sym-

nafiaften unb Stubenten mirb es als ein n a t i o n a I e s (E r b a u u n g s b u
cfj

in bie ^ünbe gegeben »erben fönnen.

Das IDerf ift bereits ron einer langen Heilte angefet^ener ^e'ü'-

fc^riften unb Leitungen burd^megs anerfennenb beurteilt morben. So
nannte es

bie Eiligem eine gieitung, ^Beilage com 22. September ^893:
. . r. eine nidöt blo3 rtd^ttg, fonbem mäf QlMiiä) gefteüte ^Uifgabe, eine ©c^d^ic^te be§

beutfdöen 9Iattonal8efüt)I§ ju fd^ireiben, unb bejeid&nete ben I. äanb ol§ berbienfllidfje

unb le^treid^e Slrbeit.

bie Blätter für litterarifc^e Unter l^altung Hr. ^3 üon H893 urteilen
. . . . eS ijait Sid^t in unHare Seiten Qittaä)\.

bas Itltcrarifdje gentralblatt ^89^^ Hr. 6 fagt:
,3)cr SSerfaffer ^at fe^r eingeficnbe ©tubien gemad^t, bie toid&tiöercn ßrbßeten

Duellen unserer ntittelaltetlid^en &t]ä)iä)\e ftnb iorgfont unb fleißig ou§gcnii^t, antf) bie

cinfd^lägige Sitteralur in Qxo^tm Umfonge tjerbcigejogen. ©el^r au loben ift baß ber

aSerf. audö bie f(%Bne Sitteratur bon ^clionb unb DtfriebS ß^rift bi§ ouf bie luSlöufer
be§ 2)iinnefangc§ fennt unb biefelbe gefd^idt ju öcriocrtcn »erftanben l^ot. Ueberall

finbet fidö feine ffleobadjtung, SSetftänbni§ für bie ©efamtcrfd^einungcn unb für bo§

©etail. SfebenfaQä fann man au5 betn f&näjt öiel lernen."

bie IHündjener Heueften Hadjridjten com 6. De3. H893:
,aßa§ ©d^ult^eiß bietet ift eine 91rt öon

«p^ilofo^^ie
ber beutfdicn ®efdjidjtc ;

flerabe in unferer S^'ü, wo bie g^orftfeung fid) toielfa^ in bie flcinften ©injel^eiten »er»

liert, ftnb fold^e SBüt^^er, bie ben IBIid auf bie großen ©eft(^t§pun!te rid^ten, icbcraeit

toißfommen. ... Die gttuHbe unferer nationalen ©efd^id^te bürfen it)m 2)anf joHen:
ben ©eift biefer &t]ä)\ä)U tjerfte^t et trefflld^ auSauIfßen."
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X)eutfd?e Kem= unb^^ttfragen.
fi. u. Si. DOHnij'tcr o. SD., SDoftor ber ©toat8tt)tf)enfd^afttn.

480 Seiten SejtfOtt=0!taö.

Jtabenprets: ^etjcftet HT. ^o,— ; fein in ^albfran3 gebunbcn ITT. u,50.

®er ,;2)etttf^e afJct^^anjeiger itnb tömölid) ^reiifif^c ©taot^=

nnjetger" bont 28. S^oöcmber 1893 urteilt:

3n einem fiarfen SBanbe toon 480 Seiten be^anbelt ber SSetfaffer in ßemeintierflänblidlier

jiot)ulQr.»Dtncnjif)aftlidöer ©arfleßunß ^auptfö^Iid^ ^fragen toon ftaatli^er Sebeutung, fragen
ber auSlüärtigcn ^ßolitif einfdölicglii^ ber ßolonial» unb ^anbelS^poIitil, foiüie bon§tDirtt)yd)aft»

Itd^e, loaiQlpolitifdöe unb finanäi)oIitifd&c ^ouptprobleme 68 ift nid) t nur ber er-

fahrene ©ojialpolitifer unb SSolfSUjirt, ber fiä) t)ier lunbgiebt. fonbern
aud) ber tiefe SDenfer. ber auäi bie fd^njierigftcn i^rogen in furd^t», partei'
unb Icibenfd^aftSlofer unb beSboIb ujo^lt^uenb ruhiger SBeife betjanbelt.
aiUr lüffen ^ier bie bet)anbe!ten ©cflenitönbc in

i^ren Ueberfd&riften folgen: J?ernfragen ber

(fnhüidlungSnjeife ober ©ojtalausrcfc unfere§ 3*ito'^tf >'§ • ^^^^' ""^ S^l^oöf" fe« 6"t»

uiidlungäfpannung inSbcfonbere ber ffietobIferungSfpannung; ßern» unb
^eitfrogen

ber SBer-

laffunglpolitif übcrtiaupt: ^exiu unb 3eitfragcn ber SBolfäticrttctung inSbefonbere; Slern- unb

3eitfragen bor au§tt)ärttgcn ^Jolitif uub ber JloIonioH)olitif; ßern» unb Sei^ft^igen ber

öanbclSpoIitif, ber ^Igrarjjolitif, ber Sojittlpolitif unb ber ginanapolitif. S5iclc§ toon feinen

9lu§füf)rungen ift fe^r eigenartig, fo bie i^eorie öon ber ©oaialauSIefe SDie

©orfegungen, bie f elbftberftönblid^ niemals ^jarteitJoIitifdö finb, entljalten
eine ^üHe anregenber ©ebonfen unb ebenfo biel t)iftorif<i&c§ toie tJoHSUjirt«

f d^rtftltd^cS SJlaterial. SBirb man auit im einzelnen oft öon ben mitgeteilten
Vlnfiditen unb UrtcilSfd^lüffcn abmeidjen, fo mirb man bod6 ftet§ bie Söiff eu'

fd^cftHd&Ieit banfcnb anerfenncn, mit ber bie ftaatSreditlid^en unb Dotf§«

wirtfd&aftlid^en Unterfud^ungeu geführt merben. 5Die in ber t^otm populär»
mif fenf(!^aftlicöe, fetjr flare unb einbringlic^e S^arftcIIung mad^t e§ möglid),
bo^ bicie fid) mit ben ilern« unb ^eitfragen Pertraut mad^cn mcrbcn; jeber
lüirb lucnigftenS einigen ^Jlu^en barauS jie'^en.

Die ^cbcn bßs (5rafcn von Capriüt
im ©mffdjen Bn^staße^ Bt^u^ifdj^n IJanöfag^

unb bei bßfonberen 2lnläffen,
1883-1893.

§erou§gegeben bon lluSoff HmÖ!,
2Ttit bct Bio^rapl^ic unb bem Bilbnis (Stal^Ifttd)).

U^mn Mtiii^^tm^ltt antorifterte %nHaht.

428 Seiten «ro^ohtau.

(Set^eftet tlt. 5,— ;
in feinem £einenbanb mit Hotfd/nitt Vfl. 6, -•

®er ,,2)etttf^e ^ti^an^ti^tx «nö tönigUf!^ ^reuiif(^e ^t(itti^=

anzeiget" bom 10. ^loöember 1893 Berichtet:
SDcr 27 gSogen ©topottati ftarfe aSanb entt)ält bie SBiogroptiic unb ba§ »ilbniS beS

JReid^Sfanilerä fomie fämmtlid)e SReben. . . . 6in ©adö> unb St?amenreg ifter erleichtert ben praltifd^en

©ebroud^ ber ©ammlung, toeld^c für ben ^iftorüer unb ^olitifer eine ^onb^abe
für eine fad^gemöfee aSetrod^tung ber ^olitlf ber legten ^af}xt bilbet. SDie

Porou8gcfd()idtte asiograpi^ie fud()t bem 6^aro!ter unb ber 5ö3irIfom!eit beS ÄanaltrS geredet au pjerben.



25erlag üött (Srttft ^oftttann & (lo. in SBerltn SW. 48, äBir^elmftrafee 122.

(Dffentltd^e (£I?ara!tere
im tiäitt grapi^oloöif^sr Ätiisügunö*

ITttt (Emieitung unb biograpl^tfc^en Hott3en cerfel^en

öon iß. 3i^.
zm 3}Ht 135 §attbfc3^rtften^^acftmtle§. zm

296 @eitcn 9iot)al=0!taö.

(Seljeftet HT. 6;—; in feinem £etnenbanb TTl ?,—.

Das IPerf entl^ält bie (£tjarafteriflifen üon 1(35 im öffentlid^en 'ieben

nnb 3«^^»^^ffß ftel^enben perfönlid^feiten :

^ürften, Diplomaten, Siaais=

männern, ilbgeorbneten , IHilitärs, (Seifllidjen , (Selet^rten, JTfalern,

"Uxdiiteften , Komponiften, IHufüern, Sängern, Sd^aufpielern u. a. m.,
JTtännern unb grauen.

Die €ljara!terifltfen finb von einer perfönlid^feit »erfaßt, meiere
eine 9erabe3u fasdnierenbe <5ahe beft^t, auf (Srunb ber f^anbfdjrift bic

feelifd^en nnb getftigen €igenfd?aften eines 3tt^i^i^""^5 in ausfüt|rlid?er,

ipaäenbet ^^orm ptreffeub ausaulegen. (®ie ^luSlcflungen fmb nm mit fostnonntcn

ßraptjoloflild^eti ydotiaen in ?familienblättern gu toerflleid^cn.)

Sd?on bie \55 Jfacfimiles rerleit^en beni 3Sudje hen Wevi eines

^lutograpt^en^^llbums, unb bie teilroeife erftmals in bie (Öffentlid?!eit

^elan^enben biograptjtfd^en 2lbriffe n^erben aüfeitigem 3ntereffe begegnen.
Die fur3e (Einleitung beft^t ungead^tet it^rer allgemeinen Derflänblic^=

Feit miffenfc^aftlicfje Bebentun^,
3eber (5ebilbete mirb mit I^od^grabigem 3'itereffe von biefcr

ein3tgartigen (Erfc^einung Kenntnis netjmen.

5lufi( Hm ftx
Ahlwardt, «ölitglieb bcö iRcid)§ta9e§.

Albrecht, ^prinj öon ^Preufeen.

d'Andrade, D^ernfäitfler.

l"Arronge, 3:^eaterbire{tor.

Auguste Viktoria, ®culf(]^c Jtaifciitl.

Barnay, Sl^coterbircftor.

Baumbach, SDidbter.

Bebe], TOitglieb bc§ ainc^Stageö.

Beeth, ß. ^. XJammerfätigcrin.

Bismark, Fürst von, ^ici^Sfan^lfr ü. 2).

Bismark, Fürstin von.

Blumenthal, a:^eatcrbite!tür.

Booth, (Seneral ber ,^cil§armcc.

Bourget, ©döriftfleCev.

Büchner, e^riftfteQer.

Bttlow, von, aKuftler.

Busch, Wilhelm, edöriftfieücr.
Carmen Sylva, ©id^terilt.

Carri^re, ^^ilojop^.
Dahn, ©crmonift.

Defregger, analer.

Deir Era, Si. 5prima Sattetina.

oncnderaci^tti^.

Dryander, ©en«alfui)etintenbfnt.
Du Prel, epititift.

Ebers, ^fßVptolofle.

Egidy, von, (Steifer,

Elsässer, ©ifianjöÄnö«.
Eulenburg, Graf von, ^^Jreufeifd^. ©taot§»

miniftcc.

Falb, 3lftronom.

Falk, ©taat§miniftev a, 3).

Ferdinand, Prinz, Ütegent tu JBuIßarteM.

Fischer, Kuno, 5P^Uo{opl).

Fontane, Sd^tiftfieUer.

Foerster, Slftronom.

Freytag, ©d^riflficUer.

Friedrich III., incil. !l)eutfd&c»; Jtüif«.

Frommel, ^of^irtbißer.

Fulda, 2>idöter.

Georg, 5prinj toon 5)5rcufeen.

Gerhardt, ^Jiebijinrr.

Götze, Dpernjänßer.
Gounod, J?omponift.

w. f. W. bis Z.
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